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Meine theatraliſche Laufbahn.

(Autobiographiſches.)

Indem ich dafür halte, daß den Theil meiner Bio

graphie, welcher meine theatraliſche Laufbahn betrifft,

wohl Niemand ſchreiben wird, ſo ſchreibe ich ihn ſelber.

Auch ich führte ein Leben „auf den Brettern“, auch

ich ſchwärmte für die Geheimniſſe der Couliſſen.

Die erſte Theatervorſtellung ſah ich beinahe, als

ich, geboren 1825, noch nicht drei Jahre alt war.

Schuljungen arrangirten eine ſolche bei uns in Komorn,

und entſinn' ich mich recht, ſo war auch mein älterer

Bruder unter ihnen; denn die Production ſollte eben

in unſeren Stuben vor ſich gehen. Es war auf ein

Heldenſtück abgeſehen, doch zum Trauerſpiele wurde –

nicht deſſen Ende, ſondern – gleich der Anfang. Die

Courtine war zwiſchen zwei ſich gegenüberſtehenden

Schränken quer herübergezogen, und an deren Frieſen
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befeſtigt. Jedoch der eine dieſer Schränke war eines

jener doppelten Gläſerſpinden, deſſen oberer Theil ab

ſchüſſig erſchien, und den man vollbeladen hatte mit

Eſſigkrügen und Tintenflaſchen. Als man nun die

Courtine mittelſt des Fadens zur Seite zog, bumſte

durch übergroßen Eifer die ganze Ladung von Eſſig

bouteillen und Tintenflaſchen lawinenartig hernieder,

hinab auf die Bühne, den Theatraliſten ſpritzend in's

Genick. Natürlich, daß mit dieſem Knalleffect gleich

in erſter Scene die ganze Vorſtellung zur Ende war.

Aber die Kritik, ſo denk' ich, blieb hintennach auch

nicht aus!

Dieſe Scene kommt mir noch heute und ſtets in

Erinnerung, giebt man jetzt im Nationaltheater mein

1856 geſchriebenes hiſtoriſches Drama „Die Blutzeugen

von Szigeth“, und ſobald die letzte Scene naht, denke

ich bebend: nun werden ſogleich die Eſſig- und Tinten

flaſchen vom Gläſerkaſten donnernd herabrumpeln! Nur

daß ich den Effect beſſer arrangirte, als dreißig Jahre

vorher mein älterer Bruder gethan; denn ich brachte

den Gläſerkaſteneinſturz zum Schluſſe meines Drama's

an, nicht zu deſſen Beginn. -

So hing's nur von einem Haare ab, oder eigent

lich von einer Wäſchleine, daß ich beinahe ſchon mit
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drei Jahren eine theatraliſche Vorſtellung geſehen haben

würde.

So ſollte es denn in meinem vierten Lebensjahre

geſchehen.

Man führte mich wirklich damals ſchon in's Theater.

Es war dies ein Muß, denn ich konnte nirgend weg

bleiben, wo meine gute, liebe Mutter irgend hinging.

Man mußte mich auch in's Theater mitſchleppen. Man

gab ein Luſtſpiel, das jedoch dadurch noch luſtiger

wurde, weil ich mit in's Stück hineinſchrie, und Alles,

was mir von den Reden gefiel, laut nachſprach. Eines

Ausrufs entſinne ich mich noch heute: „O, Ihr Frauen!

Ihr Frauen! Ihr Frauen!“ Sonderbar, daß mir

das noch jetzt ſtets beifällt. – Dann aber, daß mir

Jemand Speckkuchen geben wollte, damit ich ſchweigen

möge. Doch ich erlaubte nicht, daß man das freie

Ausſprechen meiner Meinung mir durch einen Speck

kuchen abkaufe; welches eine genug bedeutſame Date

iſt, meine Unkäuflichkeit zn beweiſen. -

Erſt ſpäter, als ich bereits die Schulen beſuchte,

ward mir der unvergeßliche Genuß zu Theil, daß ich

jene Vorſtellungen beſuchen durfte, welche die ſogenann

ten „Inneren Leute“, nämlich die geiſtlichen Profeſ

ſoren im großen Saale des Collegiums veranſtalteten.
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Man gab Michael Tſchokonay's, nach dem Franzöſiſchen

umgedichtetes Stück „Gerſon du Malheureux“. Den

Officier ſpielte mein Herr Pápay, der Caplan; mein

Herr Harmati, der Cantor, war die umherirrende Seele;

und mein Herr Vetter, Johann Szarka – vor faſt

vierzig Jahren und noch heute in Komorn der liebens

würdigſte „junge Herr“ – er gab den witzigen Zigeu

ner. Ihn applaudirte das Publikum am meiſten her

aus. Durch meinen Herrn Pápay war es aber nicht

befriedigt; man ſagte, er ſpiele acurat ſo, als würde

er predigen.

Die dritte theatraliſche Vorſtellung war bereits –

meine eigene.

Mir zu eigen gehörte die Bühne, das Stück und

die Geſellſchaft. Wir waren, etwa 1834, Studenten

der Conjugationsclaſſe. Koloman Benke – jetzt Kauf

mann; Benjamin Wöröſch – jetzt Advocat; Alexander

Goda – fiel als Hußár im Unabhängigkeitskampfe;

Ferkó Szikra – verſtarb in der Blüthe ſeiner Jahre;

und dann ich. Aus denen beſtand die Geſellſchaft.

Das älteſte Mitglied unter uns war 10 Jahr alt.

Die Bühne befand ſich in einer Wagenremiſe; auch die

Couliſſen hatten wir ſelbſt gemalt. Das Stück war

aus meiner Feder. Es führte den Titel: „Friedrich
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von Hohenheim, oder der vereitelte Meuchelmord“,

Trauerſpiel in 5 Acten. In ſelbem will ein böſer

Onkel auf jede Art ſeinen Neffen meucheln, um ſein

Erbe an ſich zu reißen; doch über das Opfer wacht

ein frommer Eremit, und ſchließlich kommt's heraus,

daß er des zu Meuchelnden verloren gegangener Vater

ſei; die Bosheit wird entlarvt, der Unſchuldige ſiegt,

der böſe Intriguant verſpeiſt ſelber das vergiftete Ge

richt, mit dem er den Neffen verderben wollte. All'

Das war zuſammt d'rin in dieſem Stücke. Wir ſpielten

es auch hübſch herab. Es gab gar kein Malheur, als

blos, daß Benjamin Wöröſch die Rolle des Eremiten

ſtehenden Fußes gleich auf alle fünf Acte auf einmal

herſagte. Das war noch kein Uuglück; dann mußte

er ſie nochmals herſagen, kleingehackt, Scene für Scene.

Darnach lobte man uns gewaltig – ſtatt uns

durchzuhauen.

Von da ab dann verging lange Zeit, bevor ich

wieder eine Bühne ſah. – Ich war damals bereits

Rechtsſtudent in Ketſchkemét, 1842. Wir hatten eine

„Geſellſchaft von Kunſtfreunden“ zuſammengetrommelt;

wir gaben zuerſt zu Gunſten der Bibliothek der Hoch

ſchule „Liebe und Champagner“; dann noch ein zweites

Stück, deſſen Titel ich vergeſſen, aber das weiß ich,
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daß ich im ſelben einen gewiſſen Bonvivant Sinclair

ſpielte. Ich will getreulich geſtehen, wir ſpielten gut!

Solch einen prächtigen Komiker, wie Schaſch war,

ſolch einen gewandten Liebhaber, wie Piſchka Sabolay,

und ſolch einen Windbeutel, wie Hartmann, ſieht man

ſelten, auch bei wirklichen Schauſpielern. Mich ſelbſt

lobe ich nicht. Aber was erſt ſoll ich von unſerer

Primadonna ſagen? Die eine war ein ſchlankes Ge

ſchöpf, wie ein feingemaltes Miniaturbild, welche die

Braut ſpielte, mit ausnehmendem Reiz und weiblicher

Feinheit. Sofort nach der Vorſtellung bat um ihre

Hand als ſeine Gattin der öſterreichiſche Chevauxlegers

oberſt Graf V. Aber wir konnten ſie ihm nicht ab

laſſen, denn das ſchöne Frauengeſchöpf war ebenfalls

einer unſerer Kameraden im Rechtsſtudium. Armer

Joſchi Gál! Wäreſt Du als Mädchen geboren worden,

wie raſch würdeſt Du Herr geworden ſein; doch weil

Du als Mann zur Welt kamſt, mußt Du trotz Deines

großes Verſtandes, trotz Deines erfinderiſchen, mechani

ſchen Talentes im Dienſte Anderer trocken Brot eſſen!

– Unſere dritte Vorſtellung war Kotzebue's „Wirr

warr“. Dabei galt ich bereits als primo amoroso.

Und diesmal waren wirkliche Damen die Primadonnen!

Der Gegenſtand meiner Huldigung war die Schweſter
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unſeres jetzt in Peſt ſo berühmten Photographen Anton

Schimonyi. Wir hatten genug volles Haus, Applaus

und Kränze. In Betracht deſſen gab ich ſelbſt auch

gleich ein Wochenblatt heraus – ohne Pränumeranten!

– und im ſelben behandelten wir uns gegenſeitig

mit geziemender Anerkennung.

Wie groß der Erfolg war, welchen ich durch meine

Theaterdebüts in Ketſchkemét geerntet, kann man bereits

dadurch beurtheilen, daß, als ich jenes, damals ſo zün

dende politiſche Gedicht der Bauernwähler – der

Korteſch – declamirte, beginnend: „Hahó, gnädige

Stände und Deputirte“, unter den Zuhörern Alexander

Petöfi – geb. 1821, fiel 1849, Ungarns genialſter

und einer der größten Dichter der Weltliteratur, der

aber bekanntlich weitaus mehr auf ſein ſtets ausgelachtes

Schauſpielertalent, ſtolz war – gegenwärtig war, und

vor Mehreren offen erklärte, nur Ein Menſch im ganzen

Reiche könne dies noch beſſer declamiren – er ſelbſt,

Petöfi. Und erſt vor Kurzem traf ich mit einem ehr

würdigen alten Herrn aus Ketſchkemét zuſammen, der,

als man mich ihm mit Namen vorſtellte, ſich plötzlich

deſſelben wieder erinnerte. „Aha, Sie ſind Der, wel

cher 1841 bei uns das „Hahó, gnädige Stände und

"sº
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Deputirte“! declamirte?“ – Seitdem hatte der alte

Herr nichts weiter von mir gehört!!!

Zeuge meines vierten Bühnendebüts war bereits

das ungariſche Nationaltheater in Peſt.

Ah, das war eine großartige Vorſtellung!

Solch' ein Drama hatte man nie vorher gegeben,

und wird es nie mehr nachher geben.

Es war der 15. März 1848. –

Das Volk hatte ſeine Ketten gebrochen, die Nation

befreite den Boden und die Geiſter. Es war dies der

Auferſtehungstag aller Todten! Die Journale er

ſchienen ohne Cenſur. Volkscommiſſäre übernahmen

die Ueberwachung der öffentlichen Ordnung. Das ſou

veraine Volk zog in Rieſenhaufen hinüber auf die Burg

von Buda, aus jenem Ofener Gefängniſſe den Märtyrer

der Preſſe, Michael Tántſchitſch – geb. 1799, heute

Reichstagsmitglied – zu befreien, und führte ihn her

über und heim nach Peſt im Siegesjubel, gleich

einen Helden. Jede Seele war vom jungen Weine

der Freiheit berauſcht. Das ungariſche Nationaltheater

that an jenem Tage auch das Seine. Man brachte

unſeres größten nationalen Tragikers, des Joſeph Ka

tona – geb. 1792, geſt. 1830 – durch die Cenſur

längſt begraben geweſenes gewaltiges hiſtoriſches Drama,
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den „Banus Bánk“ – gleiches Sujet mit Grillparzer's

nicht verbotenem, deutſch gedichtetem „Ein treuer Diener

ſeines Herrn“ – wieder auf die Bühne, und zwar

als Gratisvorſtellung für alle Welt.

Kann ſich Jemand ſolch' einen Anblick vorſtellen!

Gratisvorſtellung, der „Banus Bánk“, Freudenberau

ſchung, ein durch die Freiheit geſegnetes Volk, das Thea

ter in jedem Winkel vollgeſtopft; ſchöne Damen und

Höckerinnen, elegante junge Herren und Handwerks

geſellen untereinandergemiſcht, und alle durchgehends ſo

kothig, wie Leute, die den ganzen Tag über Barri

kaden erſtürmten.

Dann erklang der Rákozymarſch! Das allein fehlte

noch! „Tropfte Blut denn in dies Lied?“ ſang da

mals einer unſerer Dichter. Der Menſch bekam an

jenem Abend Luſt, das ganze Publikum reihweis abzu

küſſen. Dann zog man den Vorhang empor. Auf

der Bühne ſtand das geſammte Perſonal des National

theaters in voller Pracht und begann loszudröhnen

„Dem Vaterland unwandelbar, o Ungar, bleib getreu!“

– Wöröſchmarty's Nationalhyme –. Auch die Mit

glieder des recitirenden Schauſpiels ſangen mit. Zu

letzt ſang nicht minder das ganze Publikum mit ihnen.

Die ganze Hymne bis ans Ende. Wie hätte dann
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die Rede vom „Banus Bánk“ ſein ſollen! Eher

hätte ein in Verzweiflung geſtürzter Volksredner den

Niagarra „um's Wort“ bitten können, als Gehör

von dieſem keine Grenzen der Begeiſterung kennenden

Publikum. Das brauchte weder den „Banus Bánk“,

noch den Banus Petur; es hatte keine Geduld, ſie

anzuhören. Man mußte das Stück gleich nach Beginn

aufgeben. Da kam Ungarns auch ſeither größter Tra

göde, Gabriel Egreſchſchy – geb. 1808, geſt. 1865

– einer der Helden jenes Märztages, auf den Einfall,

daß er die Bühne betrat, im ſchwarzen verſchnürten

Attila, den Säbel an der Seite, und er fing an, Alexan

der Petöfi's eben erſt gedichtetes flammenartiges Lied

zu declamiren: „Ungar auf; es ruft das Vaterland!“

Dabei ſtillte ſich in Etwas die Gallerie. Doch als

Egreſchſchy an die Zeile gerieth: „Unſ're Ahnen Fluch

uns brachten“, da rief eine Stimme von der Hühner

gallerie herab: „Wenn ſie uns Fluch brachten, ſo mögen

ſie in der Hölle bleiben!“ Und von da ab weiß ich

nicht mehr, was Gabriel Egreſchſchy weiter declamirte,

ich weiß nur, daß Jedermann brüllte, auch ich brüllte;

doch hörte ich meine eigenen Worte nicht. Schließlich

fand das aufgeregte Publikum heraus, was es wolle.

„Wir wollen Täntſchitſch ſehen, den kerkerbefreiten
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Martyr!“ Und damit begann das begeiſterte Volk

den Namen Tántſchitſch erdröhnen zu laſſen. Es wollte

ihn auf der Bühne ſehen. Vergeblich war jede ver

nünftige Gegenvorſtellung: daß der arme Tántſchitſch

jetzt daheim ſei bei ſeiner Familie, ſchon ſchlafe, mögen

wir ihn nicht ſtören; es zieme ſich auch nicht, daß

man einen Nationalmartyrer jetzt her auf die Bühne

zerre, wie irgend einen berühmten Concertiſten, und

der ſich hier vor dem Publikum verneige. – Es nützte

gar nichts. Das Volk wollte nun einmal Tántſchitſch,

und regte ſich nicht vom Platze, bevor es den nicht

bekomme. Das Gelärm wuchs in einem fort. Die

Führer des Volks waren in Verwirrung, wie ſie dieſem

heiter zu werden drohenden Abſchluſſe des feierlichen

Tages entgehen könnten?

Vergebens hielt Petöfi, auf ſeinen Sperrſitz ſteigend,

eine Rede. Vergeblich trat Joſeph Jrinyi, damals

Redner und Journaliſt; an die Brüſtung der Loge der

Gelehrten-Geſellſchaft, um das Volk zu haranguiren.

Sogar des gewaltigen zündenden Orators, Paul Waſch

wáry's, Worte verloren ſich in dem Lärm, obgleich er

vom höchſten Paradies herab die meerberuhigende Rede

verſuchte. . . . . . . . ſti

. . .lºt ja
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Viele kamen ſchon auf den Gedanken, man müſſe

irgendwen als Tántſchitſch verkleiden, und ſtatt dieſem

von der Bühne herab zeigen, was freilich große Be

leidigung für des Volkes gutgemeinte Leichtgläubigkeit

geweſen wäre.

Da ſtieg in mir ein rettender Gedanke auf. Ich

will hinauf auf die Bühne und vom Proscenium aus

zum Volk ſprechen,

Und damit, bis an's Knie kothig gleich allen An

dern, mit dem Carbonarimantel um die Schulter, eine

rieſige rothe Feder an den eingeſtoßenen Cylinderhut

geſteckt, an der Seite einen Juratenſäbel, ſo ſtürzte ich

auf die Bühne hinauf.

Dort traf ich zum erſten Male im Leben mit Roſa

Laborfalvi zuſammen – ſeit 1850 meine treue, innigſt

geliebte Lebensgefährtin! – die ihre eigene National

farbenkokarde ſich vom Haupte herab nahm und ſie mir

an die Bruſt ſteckte. Und ſo trat ich vor's Publikum hin.

Das war dann aber auch eine Wirkung!

Was ich ſprach? das weiß ich nicht; daß man aber

1 zuhörte, das ſteht feſt. Und daß dann das Publikum

hübſch, ſtill und begeiſtert nach heim zu auseinander

ging und nicht mehr verlangte, man möge Tántſchitſch

auf die Bühne zerren, das iſt auch wahr.
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Alſo dies mein Theaterdebut erntete vollkommenen

Erfolg. -,

Mein Gaſtrollenhonorar war jene denkwürdige natio

nalfarbige Kokarde. - -

Dann lebte ich wieder lange zurückgezogen von der

theatraliſchen Laufbahn. -

Keine gute Welt zog zu jener Zeit über Ungarn.

Sogar der alte Theaterdirector Schimonzitſch gab dem

klagenden fruchtbaren Luſtſpieldichter und Schauſpieler,

dem Akademiker Eduard Szigligeti, zum Troſt die

Antwort: „Es wird beſſer ſein, wenn auch Ihr das

Comödienſpielen endgültig aufgäb’t.“

Die bewegten Tage der Sechsziger Jahre rief

mich wieder zurück auf die Bühne. .

Unſere croatiſchen Brüder litten Hunger; damals

aber nicht Hunger nach uns. Der ungariſche Hochadel

erinnerte ſich der ungariſchen Literatur; damals aber

noch nicht durch Niederſtimmung der Journalcaution

löſchung. 0 : 7

Die Herren und Damen des Hochadel entſchieden,

ſie wollen eine glänzende Theatervorſtellung zu Gunſten

der Aufhülfe der croatiſchen Brüder im ungariſchen

Nationaltheater veranſtalten, mit Tableaux, Geſängen
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und Studienbildern, an deren Darſtellung nur Damen,

Magnaten und Schriftſteller theilnehmen konnten.

Allerdings war dabei auch eine kleine politiſche

Demonſtration. Der letzte öſterreichiſche Paſcha von

Ofen ſagte hiezu: „Das war eine fein geſponnene

Intrigue!“ Doch konnte er ſie nicht hindern; denn

unſere croatiſchen Brüder hungerten wirklich, und wir

waren wirklich für ſie voll Theilnahme.

Jeder Spielende war ein Graf, ein Fürſt, eine

Gräfin, eine Herzogin; nur Ein Schuſter befand ſich

in der Geſellſchaft, das war allein ich.

Man kann ſich vorſtellen, welche ſchöne Aufgabe es

war, ſolch eine hochadelige Schauſpielergeſellſchaft in

Ordnung zu halten. Anfangs verſuchte ich das, ſah

aber raſch ein, daß ich nicht dazu tauge. Dann rangen

energiſchere Hände mit der Aufgabe. Graf Emanuel

Andráſy – der ältere Bruder des jetzigen gemeinſamen

Miniſters des Auswärtigen, der berühmte Reiſende in

Oſtindien und China – nahm die Regie über und

begann ſo energiſch die hochgeborenen Herren und Damen

zu maßregeln, daß damit ſogar mein Freund Mar

von Uerményi zufrieden geweſen wäre, der doch zu

einer Zeit 200 Hußáren commandirte, daher ſehr gut

weiß, wie man eine Schauſpielergeſellſchaft zu dirigiren
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hat. – Jedoch Emanuel Andráſy gehorchte man dann

erſt recht nicht.

Schließlich mußten wir aber doch einen dazu taug

lichen Schauſpieler des Theaters erſuchen, er möge

den Befehl übernehmen. Dem folgten dann Alle. Und

wir hatten eine großartige Vorſtellung, auf allgemeinen

Wunſch wiederholt, mit unſerm Range angemeſſenen,

erhöhten Eintrittspreiſen. Ich declamirte „Szilagyi

und Haimaſchi“. Eine Declamation von größerem Cali

ber geſtattete die Cenſur nicht, der Ofener Burgwohnung

und der Citadelle auf dem St. Gellertsberge gegen

über abzubrennen. Und ich erklärte mit den Dichter

worten des 1664 geſtorbenen Grafen Nicolaus Zrinyi

die Tableaux, in denen Graf Emanuel Zichy, in der

Rolle des Zrinyi, der ungariſchen Ariſtokratie den

Schwur abnahm, daß ſie bis an den letzten Bluts

tropfen von nun an nicht anders als ungariſch ſprechen

werde. – Auch ſo was ſah das Publikum noch nie,

wird es auch nie wieder ſehen. – Uebrigens waren

unſere croatiſchen Brüder auch damit noch nicht zufrieden

geſtellt; ſie ſind nie ganz zufrieden geſtellt. Nicht min

der in der Provinz mußten wir zu ihren Gunſten noch

Vorſtellungen geben.

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 2
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Zu Beginn des Sommers eben jenes Jahres machte

ich mich in Geſellſchaft des berühmten Pianiſten Emrich

Székely und meines Freundes Anton Varady – den

Petöfi ſo ſchön beſang – auf den Weg, um Gabriel

Kazinczy zu beſuchen. Den erſten Abend ſtiegen wir

auf der Militairſtation Tarna im gaſtfreundlichen Hauſe

des Baron Orczy ab, deſſen Sohn Felix – jetzt Inten

dant des Peſter Nationaltheaters – und deſſen reizende

Tochter die Abendunterhaltung durch ihr eminentes

Zitherſpiel noch genußreicher machten. Andern Tages

fuhren wir Alle zuſammen hinauf nach Erlau.

Und was ich zu allererſt in Erlau erblickte, das

war ein großer Theaterzettel, und darauf zu leſen:

„Große Theatervorſtellung für unſere croatiſchen Brü

der.“ Und Schwarz auf Weiß ſtand dort unter den

Namen der vielen Sänger und Sprecher: „Maurus

Jókai wird ſprechen: „Eine Heerde und Ein Hirt.“

Ohne mein Wiſſen und Willen! Das war wahrlich

ein meuchleriſcher Ueberfall!

Das war natürlich Werk des Felix Orczy; aber

er erwiſchte an mir nicht, wie es ihm ohnlängſt in

Peſt paſſirte, eine „Fürſtin Matſchinska“, die ausge

pfiffen wurde, ſondern ich bekam damals Klatſchen und

Lorbeern gar viele, welche ich meiner künſtleriſchen
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Begabung anzurechnen geneigt bin; denn was das

Gedicht ſelbſt betrifft, ſo war es irgend ein unerhörter

Blödſinn. Es ſprach davon, in Ungarn ſeien alle

Parteien. Einer Meinung, alle Stände verſchmolzen,

jede Confeſſion Pfleger der andern. Verſuche das jetzt

Einer herabzudeclamiren, wie man den auspfeift! Und

mir applaudirte doch ſogar der Erzbiſchof! Jetzt gäbe

er mir, dem Calviner, Eins mit ſeinem katholiſchen

Hirtenſtabe, ſpräche ich ihm nur von einer Heerde!

Darnach debutirte ich noch einmal auf der Bühne,

und zwar im Verein mit meinem Freund Paul Gyulai,

dem grauſen Kritiker – zum Vortheile des Hülfsvereins

für Schriftſteller. Ich las à la Dickens irgend ein

Fragment eines meiner Romane vor, und kann es

wieder nur meinem trefflichen Vortrage zu Gute ſchreiben,

daß Freund Gyulai nicht ſtatt der Verſe, die er vor

zutragen hatte, irgend eine criminale Kritik gegen mich

aus der Taſche hervorholte, obgleich ich bekenne, daß

ich ſie verdient hätte. Aber ich habe auch einen ſchönen

Vortrag, das geſteht ſogar unſer großer Literaturhiſto

riker Franz Toldy zu, deſſen fünfzigjähriges Schrift

ſtellerjubiläum wir erſt vor einigen Tagen feierten.

Gyulai kann mich auch mit ſonſt nichts niederſchlagen,

als damit, daß meine Frau mir das Declamiren lehrte.

2*
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Zeigt aber Frau Jókai an, daß ſie wieder mal

ſpielen werde, dann ſagt Gyulai, das ſei eine Ovation,

arrangirt von der ungariſchen Reichstagslinken!

Ich will mich mit meinem vorjährigen Gaſtſpiele

zu Gunſten des Bruderhauſes im Bad Füred am

Plattenſee nicht rühmen. Es war zu wohlthätigem

Zweck; ich ſagte durch meine Vorleſung: „Was wir

Ungarn für Demokraten ſind!“ dem Publikum Grob

heiten, und das ließ mich dafür hoch leben; ich bedanke

mich. Was die rechte Hand thut, braucht die linke

nicht zu wiſſen.

Und da dies für ein Inſtitut der Rechten geſchah,

iſt es nicht rathſam, ſich damit vor der Linken zu brüſten.

Mein letztes Auftreten auf der Bühne ereignete

ſich jetzt in Ofen gänzlich ohne mein Wiſſen. Alles

Gas erloſch auf einmal. Mir kam's gar nicht zu Sinn,

daß ich mich auf der Bühne befand und dort blos

Fremder ſei; ich dachte blos daran, daß der Zuſchauer

raum im Dunkeln blieb und dort zwei meiner weib

lichen Verwandten auf Sperrſitzen ſaßen, und jetzt in

Verzweiflung gerathen ſein mögen. Und damit ergriff

ich den erſten erlangbaren Leuchter mit brennendem

Lichte und trat mit ihm auf die Bühne hinaus, Licht zu

bringen. Auch dafür beklatſchte man mich. Vergeblich,
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Verbreitung des Lichts hielt ich nun einmal von jeher

für meine Hauptaufgabe! % |

Das aber war mein letztes Auftreten, und jetzt

in verdienten Ruheſtand zurückkehrend, raſte ich auf

meinen Lorbeern aus.

- -

-

--

-
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Die heimkehrende Seele.

(Humoreske aus dem Eheleben)

Gefühlvoller Leſer: erſchrick nicht vor dieſem geſpen

ſtigen Titel; er zielt nicht auf ein mit Ketten raſelndes,

im weißen Lailach daherſchreitendes, zur Mitternacht

vagabundirendes überirdiſches Ich-weiß-nicht-was, das

da und dort hervorkömmt, und kein anderartiges Ver

gnügen findet, als wache Menſchen in Schreck zu ver

ſetzen und die Fäden an dem Haspel zu zerbeißen.

Nein, obiger Titel meint ſolche Frauensperſonen, die,

ſobald ſie ſich irgend einer Kleinigkeit wegen mit ihren

Ehemännern zerwerfen, raſch nach Hauſe laufen zur

ſüßen Mutter; weshalb man ſie denn aus Hohn „heim

kehrende Seelen“ zu nennen pflegt.

Eine ſolche Seele hieß man Juzi Mäki und ihrem

Ehebunde nach Frau Andreas Molnár. Andreas Mol

nár war jener ehrenwerthe Großfuhrmann in der Stadt
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Komorn, hielt ſich Ochſen und Pferde, ging auch ſelber

Frachten. Er trug eine Weſte mit dicken ſilbernen Rund

knöpfen und pflegte in der Kirche in zweiter Bank zu

ſitzen; ja, ſogar der Hochwürdige kannte ihn ſchon dem

Namen nach. Mit Einem Worte, es war ein Menſch

von gemachten und reinen Verhältniſſen. Der Vater

dagegen von Juzi Mäki war ein rechtſchaffener Steuer

mann auf dem eichenen Donauſchiffe „Victoria gloria“

des adeligen Herrn Nyikos, welches in jedem Frühjahr

leer hinabzuſchwimmen pflegte bis in's Banát, Ungarns

Kanaan, um dann im Herbſte ſtromaufwärts – ich

weiß nicht mit viel tauſend Metzen oder Scheffel Korn

– an Stricken durch Rudeln von, längs dem Ufer hin

keuchenden Pferden, heraufgezogen zu werden, bis an die

Komorner Inſel. Und es ſtieß der Arche nie irgend ein

Uebel zu während der Reiſe; weder fuhr ſie an eine

Sandbank an, noch lief ſie auf den Grund, noch fror

ſie ein. Mein Herr Máki ſtand ſtets ſelbſt am Steuer

und führte es ſouverain, und verſtand herrlich das

„Hinüberſtauen“, nämlich – wenn das Pferderudel

z. B. am linken Ufer das ſchwere Schiff ſtromaufwärts

zog – das mittelſt ſcharfem Beil durchführbare, rapide

Zerhauen des geſpannten Seils, worauf dann das Schiff

eben ſo raſch nach dem entgegengeſetzten Ufer hinüber
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prellt, als wär es durch Dampf getrieben. Bei ſol

chen Fällen brauchte man um meinen Herrn Máki nicht

zu bangen; er hätte eher ſein Leben als ſein Schiff zu

Schaden kommen laſſen. Denn ſo wahr es war, daß

er perſönlich alle anderen Steuerleute um einen halben

Kopf überragte, eben ſo wahr war es, daß die „Victo

ria gloria“ ſchöner war, als irgend welches Schiff, das

je unter der Komorner Inſel einlief. Das Dach und

die Seitenwände funkelnd ſchwarz beſtrichen mit theurem

Schiffspeche, der Schnabel ausgeſchlagen mit weißem

Blech, auf beiden Flanken in allerlei Farben hingemalt,

zwei rothwangige Heilige, die mein Herr Mäki Jeder

mann alſo erklärte: „Das iſt der Victoria, jener der

Gloria und das heißt auf lateiniſch: Sieg und Ruhm.“

Das wußte mein Herr Máki, denn er hatte die Gram

matikſchule bei meinem hochwürdigen Herrn Onodi im

Gymnaſium zu Komorn abſolvirt, welches der National

ſtolz gerne Collegium nennt.

Doch waren meines Herrn Mäki Verdienſte auch

lohnbringend und der adelige Herr v. Nyikos ließ ſie

nicht unbelohnt; die Stelle warf genug ab, nicht blos

- aufs Brod und Fett, ſondern auch ſchmucke Hauben

für Frau Mäki und Taſchentücher aus doppelter Seide

für das Töchterchen Juzi; ſo daß, kam jede Weihnacht
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mein Herr Mäki aus dem ſogenannten „Raizenreiche“,

aus dem Banát herauf – das bekanntlich überwiegend

neben den Ungarn auch von Serben griechiſcher Reli

gion, den „Raizen“, bevölkert iſt – die Gevatterinnen

ſchon im voraus es beſprochen, was und wie viel er

ſeiner Frau und ſeiner Tochter mitgebracht habe! Und

ſetzte ſich dann am Sonntage der Feierzeit mein

Seelchen Juzi mit langen goldenen Gehängen in den

Ohren in die zweite Bank, unmittelbar hinter dem

Rücken der gnädigen Frau Obercurator, ſo ſtand alles

Weißvolk in der letzten Bank auf und guckte und be

rathſchlagte, ob das wirklich echtes Gold ſei, oder blos

Silber, vergoldet? Und der Gatte der Frau Nachba

rin, der ehrenwerthe Herr Schändor Tuba hatte von

theurer Ehehälfte eine Woche lang Hübſches zu hören,

wie der Vater Juzi Mäki's es vermocht, ihr goldenes

Ohrgehänge zu ſchenken und ſei doch blos ein Steuer

mann, Herr Tuba habe aber ſeinem Töchterlein nicht

'mal die Ohren noch ſtechen laſſen und ſei doch ein

Schreiber. Herr Tuba pflegte dagegen in einer Woche

blos einmal zu ſprechen, und dann ſagte er: „Der kann's

leicht thun; der hat nur Eine Tochter, ich jedoch ſechſe.“

Aber mein Herr Máki war auch wohl ſtolz auf

dieſe Eine Tochter, vielleicht noch ſtolzer auf ſie, als
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auf ſein Schiff und er geſtattete nicht 'mal zur Rede

zu kommen, es könnte in der Stadt Komorn noch ein

ſchöneres Mädchen geben, als ſeine Juzi. Schau doch

'mal Jemand ſolch einen Wuchs! Wie ſteht ihr das

weichſelfarbige quadrillirte Kleid, wie keinem Fräulein!

Ihr großes grünes Seidentuch mit den rothen Roſen

reicht bis an den Boden. An den Händen trägt ſie

Handſchuhe, damit die Sonne ſie nicht bräune; ach,

wie Schade wär's um dieſe ſchöne weiße Haut, würde

ſie die Sonne verſengen, der Froſt röthen, oder ſie durch

die große Arbeit runzelig aufſpringen!

Du ſetze Dich in die Stube, meine Tochter: es

iſt außen kalt, es iſt außen warm, Deine liebe Frau

Mutter bewältigt ſchon alle Arbeit, ſie ſteht auf Dich

nicht an; ſie kocht, räumt auf, laugt die Wäſche und

mangt; ſie reutet unter den Blumen und begießt ſie.

Du brauchſt Dich blos an den Tiſch zu ſetzen und man

frägt Dich, was Du liebſt? Du haſt blos das friſch

gewaſchene Kleid anzuziehen – doch, wie köſtliches

Dir ſteht! – Du brauchſt blos die aufgeblühte Blume

zu pflücken – ach, wie ſie zu Dir paßt!
– ºff º

Vater und Mutter hatten keinerlei Gedanken ſonſt,

als ſie zu verzärteln. Sie verzanken ſich darüber, wer

das Kind mehr liebt! Nun, dem ging's wehe, der ſie
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verletzen würde! Er hörte eine Woche lang mehr kein

Wörtchen ſeiner Tochter Juzi. - f.

Man mußte Juzi auch gute Erziehung geben, ihr

ſtricken und häkeln, durchlöcherte Abſonderlichkeiten ſie

um die Ränder der Sacktücher ſchlingen, bunte Vögel

aus Perlen und Seide ſticken lernen laſſen, auch Gui

tarreſpielen. Letzteres übernahm der Subrector, der ihr

zugleich Bücher brachte, aus denen man Verſe heraus

leſen konnte.

Soviel iſt gewiß, ein mehr zum Gefallen geeigne

tes Mädchen gab's kaum durch die ganze Stadt hin

und doch mußte man ſich wundern, daß ein Faſching

um den andern verging, Juzi aber noch immer nicht

an einen Mann kam.

Und man konnte doch nichts Uebles von ihr ſagen;

ſie war fromm, ſchämig, beſcheiden, wenn ſie über die

Straße ſchritt, wendete das Haupt nicht, ging vielmehr

als wäre die Tyrnauer Straße mit Eiern gepflaſtert

und ſie hätte zu achten, ja keines derſelben zu zer

treteN. -

Man kann auch nicht ſagen, daß ſie keine Freier

gehabt habe. Vielmehr gab's gar viele. Solcher und

aus allen Ständen, Landwirthe, Schiffer, Leute im

Amte, ſogar Diplomirte.
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Es hätte ſie gerne ein wackerer Fuhrmann heim

geführt, der ſelber drei Häuſer und neun Fruchtfelder

beſaß; aber Juzi wollte ihn nicht, da der Menſch ſolch'

einen langen häßlichen Schnurrbart hatte, der ihm ſtets

in den Mund hing.

Dann ein wackerer Steuermann; doch der wollte,

daß Juzi mit ihm von Komorn fortgehe, davon Juzi

nicht mal hören wollte, obgleich ihr der Menſch wohl

gefiel. Die Sache verblieb auf ſich.

Wieder freite ein vierſchrötiger Handelsmann um

ſie; doch von dem ſagte man ihr, er ſei ein zänkiſcher

Menſch; ſie folgte ihm nicht.

Dem aber folgte ein rechtſchaffener Schuſter. Er

bekam einen Korb. Mein Töchterchen Juzi wird wahr

lich für Niemanden pechigen Schuſterdraht drehen! Und

das iſt ſeither ein reicher Menſch.

Sogar ein Canzelliſt bat um ſie, vom Comitate,

und Juzi hatte Ausſicht, gnädige Frau zu werden.

Eine Weile dachte ſie auch daran, meinem Herrn Jiksli

die Hand zu reichen; doch einmal fiels wem bei, zu

ſagen, mein Herr Jiksli habe krumme Beine und raſch

bekam er ſeinen Laufpaß.

Auf einmal ſtieß ihr direct gutes Glück auf. Der

frühere Subrector, der Jahre hindurch die Guitarre
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lectionen nicht vergeſſen konnte, die er Juzi gegeben,

kam ſchließlich an einen pfründenreichen Kirchſprengel

irgend wohin in der Marmaroſch und beeilte ſich, Hand

und Herz ſeiner einſt Erwählten getreu anzutragen. Ein

größeres Glück konnte ein Mädchen gewöhnlichen Stan

des allerdings nicht erwarten, als durch einen wackern

geſcheidten jungen Mann zur Ehrwürdenfrau zu werden,

vor der das ganze Dorf die Mütze zieht; ſchließlich

aber ſchreckte man ſie ſo ſehr von jener Partie ab –

nun, der wohnte ja wahrlich am Ende der Welt, Vater

und Mutter finden vielleicht gar nicht dahin, wollen ſie

ihr nachfolgen! Sie wies alſo auch den zurück, der

dafür dann irgend eine Dechantentochter heimführte.

Dann kamen noch zu Hauf viel Glückliche und Un

glückliche, unter denen dem Mädchen des Einen Geſicht,

des Andern Name nicht gefiel. Nun ja, ich werde Frau

Tóth werden, oder Meinfrau Wereſch, Warju, Póka,

Kiſch, Taliga oder gar Meinfrau Georzafila, daß man

mich als „Slovake“, „Roth“, „Krähe“, „Truthahn,“

„Klein“, „Karrner“ und dergleichen verſpotte. Nun,

da bleib ich lieber daheim. '''ſ . f fº,

Und es geſchah, wie ſie's ſagte. in

Von Jahr zu Jahr waren der Freier weniger im

Hauſe; einen ganzen Faſching hindurch ging. Niemand
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hin, als ein junger Patvariſt, der verſprach, ſobald er

als Advocat die Cenſur abgelegt, freie er um Juzi;

daraus entſtand dann gar viel Gewäſch. Zuletzt ging

kein anderer Menſch in die Gegend des Máki'ſchen Hau

ſes, daß in deſſen Thorweg der Freier zu lieb längſt

hätte Peterſilie wachſen können.

Unverſehens aber vernahm man die Kunde, der

Patvariſt habe bereits die Cenſur abgelegt und auch

geheirathet, ja, nicht 'mal den ſilberfadigen Tabacks

beutel zurückgeſchickt, welchen Juzika für ihn gehäkelt

hatte.

Das war denn ein großer Schlag. Jedes Mäd

chen iſt ſtets noch jung, ſo lange es Freier hat, doch

ſobald es irgend einer derſelben verläßt, da ſagt ſofort

die Welt von ihm, daß es alt werde.

Wahrlich, wahrlich, aus den bisherigen Freiern

wurde manch ein glücklicher Familienvater und auch alle

ihre Freundinnen verließen ſie, obgleich ſich keine an

Schönheit mit ihr vergleichen ließ, noch in Kenntniß

des Guitarreſpiels und des Stickens.

Dann verging auch noch ein zweiter, ja ein dritter

Faſching, ohne daß ein Brautwerber meines Herrn

Máki Haus betreten hätte, während man dem Nachbar

Tuba, alle Töchter der reiheweis wegholte.
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Als auch ſchon die letzte Tuba flügge zu werden

begann, da fing mein Herr Máki an, ſich den Kopf zu

kratzen und meine Frau Máki die Naſe und beide dach

ten, bleibt Juzi blos und ganz ihnen Beiden, ſo werde

das doch wohl zu viel des Guten ſein.

Nun, ſie verblieb ihnen aber nicht.

Es gab unter früheren Freiern einen halsſtarrigen

Menſchen, der ſchon neun Mal hintereinander um Juzi

freiete und gleich oft einen Korb bekommen hatte. Dieſer

nun, die Situation erahnend, dachte ſich, er ſtumpfe

vielleicht ſeine Art nicht zu ſehr ab, verſuchte er auch

noch ein zehntes Mal ſein gutes Glück.

Das war mein Herr Andráſch Molnár.

Diesmal erſchien mein Herr Andreas Molnár nicht

als ſo unwillkommner Gaſt im Hauſe Máki's, vielmehr

wiſchte man zuvor noch den Stuhl ab, auf den er ſich

ſetzen ſollte und behielt ihn gleich als Brautwerber zu

Tiſche, ſobald er ſeine Abſicht vorgetragen.

Man ſchaute auch nicht, wie ſein Schnurrbart ſtand,

noch frug man ihn, ob er zu zürnen pflege, noch ob er

nahe oder fern wohnen werde? Ja, nicht 'mal an ſei

nem Namen hatten ſie etwas auszuſtellen, obgleich er

blos einfach „Müller“ lautete; man reichte ihm raſch

die Hand, beſtimmte den Tag für den Ringwechſel, mit
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dem Hochzeitsſchmauſe auch wartete man nicht lange

und noch vor den Faſten war aus meinem Herrn An

dräſch Molnár und der Juzi Mäki ein Paar.

(-0 Freilich ſagte die Frau des Nachbars Tuba, Ju

zika hätte ſich unter den vielen Freiern auch einen An

dern ausſuchen können; worauf dann Nachbar Tuba

zurückantwortete, aber auch Andráſch Molnár hätte

einer andern Braut die Ehehaube aufſetzen können.

( Aber was hat Nachbar Tuba und des Nachbars

Tuba Frau ſich um Anderer Angelegenheiten zu

kümmern?

Genug an dem, daß das Hochzeitsfeſt ſehr heiter

vor ſich ging und daß die Braut, ſo viel ſie konnte,

weinte, aber meine Frau Máki noch hinaus über die

Möglichkeit, als es zum Abſchied kam. All die Uebri

gen ſuchten zu beſänftigen, ohne jedoch ſelbſt zu wiſſen,

weshalb?

Als man heim ging in das Haus meines Herrn

Andráſch Molnár, begann dort Juzi neuerdings zu

weinen. Meinem Herrn Andráſch Molnár gefiel An

fangs die Sache; „denn wenn die Braut weint, ſo be

deutet das ſtets Gutes,“ dachte er ſich, „ſie wird ſchon

aufhören.“ Und unterdeß verſchlug er ſich in den Stall.

Doch als er zurückkam, weinte das Weibchen noch immer.

-

-

l -
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Er konnte nicht widerſtehen, ſie zu tröſten...

– „Juzika, Du! Du Juzika!“ . (...

Wahrlich, Juzi hörte nicht 'mal auf ihn. ..

– „Mein Täubchen, meine Juzika, wein' doch

nicht mehr.“ . . .

Darauf ſprach das Weibchen ein wenig..

– „Nennen nicht auch Sie mich „Juzika!“ ich

kann das „ka“ nicht ausſtehen; ich bin keine Slo

wakin. Es iſt mein Tod das, ſpricht man mich

ſo an.“

– „Alſo wie ſoll ich denn ſagen?“

Darauf ſchwieg das Weibchen, und weinte wieder

etwa eine Viertelſtunde, und ließ meinen Herrn An

dráſch Molnár flehen, bis ſie ihm endlich ſagte, er

möge ſie denn „Judi“ nennen. -

– „Nun, klingt das ſchöner, ſo ſei's denn ſo!“

Irgendwie beruhigte er zuletzt auch die Aermſte

und dachte, jetzt werde die Weinerei doch endlich vor

bei ſein und zu ernſteren Dingen geſehen werden. -

Mittags ſaß man vereint bei Tiſche. -

Mein Herr Andráſch Molnár ließ anſtändiges Eſſen

bereiten: Reisſuppe, Tomatentunke zum Rindfleiſche,

faſchirten Sauerkohl mit geräucherten Würſten. Schon

beim erſten Gange fiel plötzlich dem Weibchen der Löffel

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. Z
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aus der Hand, und ſie begann wieder das Weinen und

weinte die ganze Gaſterei durch.

Es fehlte wenig, ſo hätte mein Herr Andráſch

Molnár ſtatt der Würſte und dem Sauerkohl kleinweiſe

ihr flehentlichſt Hände und Füße aufgezehrt. Doch

bis an den Abend war aus der Frau kein Wort heraus

zuſchrauben, bis ſie dann erſt auf höchſte Inſtanz ein

geſtand, gerade Reisſuppe, Tomatenſauce und faſchirten

Sauerkohl mit geräucherten Würſten könne ſie weder

ausſtehen, noch eſſen.

– „Nun denn, meine Seele, wenn blos Das das

Uebel iſt: hier ſind die Kammerſchlüſſel; brate und

koche von nun an, was Deinen Augen und Deinem

Munde behagt; um ſo lieber ſehe ich's zudem, ſchauſt

Du ſelber nach all den Dingen.“ -

Er übergab ihr dann auch Alles ſchön, und dachte,

jetzt werde ſie ſich wohl in’s Wirthſchaften finden.

Andern Tags gab's auch gewaltiges Kochen und

Braten in der Küche, daß beinah' das Haus in Flam

men aufging, und mein Herr Andráſch Molnár dachte,

es gäbe ſelbigen Tages bei ihm irgend ein Namensfeſt.

Nun, mit Gott, lieber täglich Gaſterei, als dies

ewige Flennen!
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Bis Mittag pflegte er hinter ſeiner Arbeit daher

zu ſein, jedoch mit dem Schlag' Zwölf hielt er ſich

heimwärts, und dachte, unterdeß werde ſeiner der ge

deckte Tiſch harren, beladen mit allem Guten.

Gedeckt war noch nichts, dagegen aber weinte Juzi

dort wieder im Fenſter.

– „Mein Täubchen, was treibſt Du? Wer that

Dir ſchon wieder was? ſtarb Dein alter Vater, oder

weinſt Du um den Kajfas in der Predigt?“

Der Witz regte den Platzregen noch mehr an;

ſchließlich mußte ſich Andráſch neuerdings auf's Flehen

verlegen, um von Juzi endlich zu erfahren, daß ſie

weine, weil ſie ſich den Finger verbrannt.

– „Weh' mein Täubchen, dem muß gleich ab

geholfen werden, damit Du d'ran nicht ſtirbſt. Wo

iſt denn nur etwas Baumwolle, um's d'rum zu winden,

ſo, ſieh' 'mal. Und ſagen wir gleich den Sympathie

ſpruch: „Ei-bei, Geisböcklein, ſchmerzt's Dich, ſoll des

Hund's es ſein!“ Nicht wahr, jetzt thut's nicht mehr

weh?“

Andráſch dachte, die Sache in's Scherzhafte zu

drehen; doch es fehlte wenig, ſo hätt' ihm das eine

Maulſchelle eingetragen. Juzi Seelchen riß ſich die

Baumwolle vom Finger, und ſchluchzte wüthend:

3*
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– „Verbrannte ich mir daheim den Finger, ſo

ſagte Vater: reich' ihn her, meine Tochter, ich will ihn

küſſen, und davon heilte er beſſer, als von Ihrer

Eſelei“ ,

Damit ſchoß ſie hinaus nach der Küche und ſchmiß

die Thür derart zu, daß ſogar die Kukuksuhr aus

Schreck ſtehen blieb.

Die Zeit ging zwei Uhr zu, als endlich das Eſſen

gar war. Dienſtleute und Rindvieh ſtanden unterdeß

ſtill; ſchließlich wurde aufgetragen.

– „Geſegnet ſei der Paſtor!“ ſagte Hausherr An

dráſch, als man endlich die Suppe brachte, und ſetzte

ſich raſch daran; doch ſofort verging ihm die Luſt.

Er verſchluckte, was er nur mittelſt des Löffels in ſich

gießen konnte von dem, womit er ſich den Teller gefüllt;

doch konnt' er nicht widerſtehen, immerhin zu bemerken:

„Meine Seele Judi, die Suppe iſt arg angebrannt.“

Seelchen Judi erwiderte kein Wort, ſondern ſtieß

ſich den Stuhl unter den Leib zurück und ging hinaus.

( Andráſch dachte, ſie ſei nach den übrigen Speiſen

gegangen, und Ser harrte mit Geduld, was da noch

kommen werde. Er ſchnitt ſich ſogar aus einer Feder

poſe einen Zahnſtocher zurecht für das Fleiſch, das

man bringen ſollte.
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Aber man brachte Nichts. d'I. –

Endlich wurde er des vielen Wartens doch über

drüſſig, und ſchaute ſelber hinaus nach 6 der Küche,

und frug vor den Dienſtleuten, wo ihre Frau ſei? O

Dieſe habe ihr Tuch umgenommen und ſich, laut

ſchluchzend, vom Hauſe entfernt; ſagte, nicht 'mal Je

mand, daß ſich „der Himmel getrübt“. I dº .IS

Auf das erſchrak Andráſch ſehr, lief auf die Straße,

frug von Klugen und Unklugen, wer ſeine Frau und

wohin man ſie gehen ſah? hºlt

In der That hatte man ſie auch da und dort ge

ſehen; ſie ging weinend längs der Megyertſchen Straße

hinab. Von Spur zu Spur weiter fragend, gelangte

Andráſch endlich an das Haus von meiner Frau Máki,

und dankte Gott, als er dort ſeine Juzikafand, daß

ſie nicht der Donau zugegangen. ºtro hat

Der Biedere ließ ſich denn auch von meiner Frau

Máki gehörig herabſchelten: - 3. Sº

– „Ei mein lieber Herr Schwiegerſohn, wahrlich,

Sie beginnen die Sache nicht gut; kaum erſt drei

Tage verheirathet und ſchon machen Sie das Weihchen

aus dem Haus ſpringen.“ 30 t i :ffgi

– „Jch, Frau Schwiegermutter? Gott bewahre

mich! Möge lieber mein Haus ihretwegen ſpringen.“
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– „Ei mein lieber Herr Schwiegerſohn, man muß

nicht ſo mit meiner Tochter verfahren; man kann mit

der nicht grob ſprechen, denn die iſt daran nicht ge

wöhnt.“

– „Das hab' ich auch gar nicht gethan!“

– „Wie denn nicht!“ ſprach Seelchen Juzi wei

nend dazwiſchen; „hier da, ſogar den Finger verbrannt

ich mir beim Kochen, und doch ſagte er, die Suppe

ſei angebrannt, und daran iſt doch nur die Dienerin

Schuld, die darunter helles Feuer machte.“

Mein Herr Andráſch Molnár ergab ſich den beiden

Frauensleuten, verſprach heilig, nie wieder das Wort

„angebrannt“ ſich entſchlüpfen zu laſſen, man möge

ihm nur ſeine Sünde vergeben; ſo verſöhnte er ſie

denn hübſch allmählich, und führte ſeine Frau wieder

zurück in ſein Haus.

Frau Nachbarin Tuba ſagte auf dieſen Fall, Juzi

habe wahrlich gefehlt, daß ſie für ſolche Grobheit dem

Herrn Andräſch Molnár nicht gleich den ganzen Suppen

napf an den Kopf geworfen habe. Dagegen Nachbar

Tuba ſagte für jene Woche blos das Eine, er wäre

wöht ſeiner Frau nicht nachgeeilt, würde ſie davon

gelaufen ſein.
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Dann ging's wieder ein paar Wochen lang. Juzi

trauerte in Einem fort, weinte, ſeufzte; ſogar wenn ſie

beſter Laune war, ſobald ſie Andráſch erſah, verlegte

ſie ſich auf's Seufzen. Bald war das ihr Uebel,

welch' ſchöne Ausſicht man bei ihr daheim auf die

Donau, raabaufwärts, habe, hier aber blos die Megy

ertſcher Straße ſehe, und blickt der Menſch zum Fenſter

hinaus, ſo erſchaut er nichts als Ochſenwagen und

Strohbündel; dann mußte man auch ſoviel mit den

Dienſtleuten ausſtehen; und plötzlich wollte ſie direct

eine Todeskrankheit von der ſchlechten Luft bekommen,

die in der Stube unſeres Andräſch herrſchte; endlich

verbitterte ſie es auch, daß ſie ſich an jene Kukuksuhr

gewöhnen ſollte, da ſie daheim nur an eine Muſik

Uhr gewohnt war.

Der biedere Andráſch Molnár fühlte ſich böſer

daran als ein zum Tode verurtheilter Gefangener.

Der wußte doch, was er verbrochen, weshalb er nun

büßen muß. Doch dem Molnár ward nicht mal das

mitgetheilt. Was er immer ſagt, thut, oder anträgt,

- - -

er in beſter Laune iſt, ſeufzt man ihm dazwiſchen,

und ſeine gute Laune zerplatzt. fi' ff.09.
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Schließlich war's ihm doch zu viel, das viele Seuf

zen, das viele Beſänftigen, das nutzloſe Gejammer,

und zuletzt wollte er wiſſen, weshalb man ſein Haus

zu einem Trauerhauſe mache? Möglich iſt's auch, daß

er zur Abtödtung des Kummers bei irgend einem

Nachbar Eines von dem diesjährigen jungen Wein von

Monoſchtor aufgoß; genug, eines Abends, da er heim

kam, und Seelchen Judi ihn wieder mit gewohntem

krummen Geſichte empfing, neben einem brennenden

Lichte ſich mit dem Ellbogen auf den Tiſch ſtützend

und ſeufzend, frug blos eine Weile Andráſch milde:

„was fehlt Dir, mein Herz? Was drückt Dich, meine

Judi?“ Plötzlich aber ſchlug er mit der Fauſt derart

auf den Tiſch, wie der Gewitterblitz, und ſchrie ihr

in's Ohr:

– „Kreuzfunkeldonnerwetter! Der Dich ſo und

ſo geſegnet, ſag' alſo, was fehlt Dir eigentlich? Und

gaff mir nicht ſo in das Licht, ſonſt blaſ' ich's aus!

Sondern ſprich, was kränkt Dich? Tauſend Million

Donnerwetter und kein Ende!“

Seelchen Juzi erbleichte, erſtarrte blos bei dieſem

ungewohnten Auftreten; doch dann begann ſie laut

zu kreiſchen, lief hinaus ohne Haube, ohne Tuch,
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geradezu auf die Straße, ließ ſogar die Thür, hinter

ſich offen. % t zG , 19

Jetzt dies eine Mal ſchaute ihr Andráſch nicht nach,

ſondern ſchloß die Thüre und legte ſich ſchlafen. Er

ſtand auch nicht auf vor nächſten Morgen früh. Dann

ging er hinaus auf's Feld, und kam nicht bevor ſpäten

Abend heim. Dort ſagte man ihm, meine Frau Máki

ſei ſchon drei Mal da geweſen, und habe verſprochen,

wieder zu kommen. jº) fºrt.

– „Nun ſo komme ſie denn;“ ſagte Molnár,

zündete ſich aber zur größeren Sicherheit die Pfeife

an; und man kann nicht behaupten, es habe ihm nicht

ein wenig das Herz gepocht. : ,

Beſonders, als er bald darnach meiner Frau Má

ki's Kleider unterm Fenſter vorbeirauſchen hörte; kaum

konnt' er das „Herein“ aus dem Munde bringen.

Meine Frau Máki war für dieſe Gelegenheit gar

ſchön gekleidet; ſie nahte ſich mit breitem geſteiftem

Unterrocke wie eine wandelnde Baſtion. Die hohen

Schultern und die Puffärmel des Spenſers blähten ſich

Andráſch ſchreckenerregend entgegen, und die Zweiße

Haube mit den nach allen Seiten ausſtehenden Falheln

gaben ihrem Geſichte ein wahrhaft kriegeriſches Aus

ſehen.
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Sie wünſchte glückſeligen guten Abend, huſtete ein

wenig, und dann ſetzte ſie ſich hin neben das eine

Bett; Hauswirth Andráſch ſetzte ſich neben das and're

und zwiſchen ihnen in der Mitte ſtand der polirte Tiſch.

– „Mein lieber Herr Andráſch Molnár,“ begann

die wackere Dame – „ich kam blos, um Sie zu fragen,

was wollen Sie wohl mit dieſer meiner Tochter be

ginnen, geht das alle Tage ſo fort?“

Mein Herr Andráſch Molnár wollte „ſich nicht

laſſen“; er hieb daher mitten in die Ovation hinein:

– „Nun, was hab' ich denn wohl gegen ſie ver

brochen? Rührte ich ſie auch nur mit einem kleinen

Finger an? Hörte ſie von mir je ein Wort des

Fluches? Kam ich je betrunken aus dem Wirthshauſe

heim? Zählte ich ihr je die Biſſen vor? Hat ſie

bei mir gehungert? oder trieb ich ſie zu irgend einer

ſchweren Arbeit?“ -

– „Ach, mein lieber ſüßer Herr Andráſch Molnár,

das allein iſt nicht genug zur Glückſeligkeit, wenn man

Jemanden nicht geradezu ſchlägt, ihn nicht herunter

hudelt, ihn nicht hungern läßt. Gefühlvollen, fein er

zogenen Menſchen iſt oft ſchon ein böſer Blick genug.

Dieſe meine Tochter Juzi iſt das nicht gewohnt, mit

der kann man nicht umgehen, wie Sie meinen. Ihr
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lieber Vater iſt doch ihr Vater; aber Gott bewahre,

daß er vor ihr je in den Tiſch geſchlagen haben würde.“

Im gewaltigen Wortgefechte avancirten Beide mit

ihren Stühlen dem Tiſche zu, und auch Hauswirth

Andráſch beeilte ſich, Worte zu vergeuden:

– „Aber macht ſie mir nochmals ein krummes

Geſicht, ſo ſchlag' ich wahrlich nochmals vor ihr mitten

in den Tiſch!“

Und er ſchlug auch jetzt d'rein.

– „Dieſen Tiſch werden Sie wahrlich nicht ſchla

gen, denn das iſt meiner Tochter Juzi ihr Tiſch!“

Und bei den Worten hieb wieder Frau Máki auf die

Tiſchfläche. -

– „Wahrlich ſoll mich Der und Jener holen,

jedoch was in meinem Hauſe iſt, ich ſchlage das, und

ſei's gleich ein polirter Tiſch!“ ſchrie Andráſch, und

ſchlug ſofort drei Mal d'rauf.

Meine Frau Máki wollte auch nicht zurückbleiben,

ſie hieb daher von der andern Seite auf den armen

Tiſch. Wie mit zwei Trommelſchlägeln ſchlug man da

und dorten d'rauf, und Beide lärmten daneben auch

noch, und zwar nicht, wie man das auf dem Theater

zu thun pflegt, zuerſt der Eine, dann der Andere,

ſondern alle Beide auf einmal. - f ... .
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Zuletzt von all der gewaltigen Klopferei ſprang

der polirte Tiſch entzwei, worauf denn plötzlich Beide

ſchwiegen. Meine Frau Máki brach in Thränen aus,

und ging heim.

Bis zum nächſten Sonntag ſprach Keines mehr zum

Andern. Am heiligen Tage aber gab es großes Aerger

nißt unter den Gläubigen, daß mein Herr Andráſch

zur Thür herein in die Kirche kam, die nach dem Hofe

zu ging, ſeine Frau dagegen durch die Thür von der

Straße her. Nach dem Gottesdienſte nahm Nachbar

Tuba Andräſch Molnár in der Presbyterialſitzung vor.

t–„Ei ei, mein Herr Andráſch Molnár, was iſt

denn das nur für ein Krieg? Was führt Ihr Eure

Frau nicht heim?“

ti – „Ich wahrlich führte ſie heim, wollte ſie nur;

aber ich kann eben nicht.“

– „Nun das will ſchon ich zurecht machen, mein

Herr Andráſch Molnár; laßt Das nur mir über!“

– Von and'rer Seite nahm die Tuba meine Frau

Máki vor: : . .

– „Aber gute ſüße Frau Nachbarin, was laſſen

Sie nur dieſe Zwiſtigkeit einwurzeln?“

++: „Ich ſelber bereu' es ja, auch das Weibchen

ginge heim, käme nur jener Menſch um ſie; er wird
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aber doch nicht verlangen, daß ſie ſo zu ihrer Schande

ſelber zu ſich nach Hauſe gehe?

– „Nun überlaſſen Sie das nur mir, ſüße Frau

Nachbarin; ich werd's ſchon in die Reihe bringen.“

Nach Tiſche denn ging die Nachbarin Tuba zu mei

nem Herrn Andráſch Molnár, und frug ihn, ob er denn

ein Herz habe, daß er derart dieſe fromme Frau nach

ſich ſeufzen und ſchmachten laſſe? Er könne doch nicht

erwarten, daß die von ſelbſt nach heimkomme; alſo

gehe er nach ihr. . . . . .

– „Ei, darauf wartete ſie ja eben!“ polterte An

dráſch Molnár zurück. „Doch da kann ſie ſich wahrlich

noch Karten genug aufſchlagen, bevor ich nach ihr

gehe!“ ( . .

Vor Männern fürchtet ſich der Menſch nicht, ſeine

Schwäche zu zeigen, doch vor Frauen muß man ſich

zuſammen nehmen. Er gehe wahrlich nicht; möge ſie

kommen, wenn ſie will. Ihm dagegen möge der Fuß

brechen, tritt er bei Denen ein. (1) fo! –

Andrerſeits wieder ſprach Nachbar Tuba vor, bei

den Máki's, mit ſeiner beſonderen Miſſion.de –

Sie warfen ihn beinahe hinaus... ...a 1 9S

– „Nun, hieher in der That komme er nicht, der

Andráſch Molnár! Verſuch er's nicht, den Fuß herein
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zu ſetzen, denn man wird ſofort vor ihm die Thür ver

ſchließen; nicht 'mal auf den Knieen liegend ſehe er

mehr ferner meine Tochter Juzi! Sogar den Hund

hetzen wir auf ihn!“

Nachbar Tuba erſchrak ſo ſehr, daß er den Hut

dort vergaß und baarhaupt heimging.

Demnach kleidete ſich gen Abend mein Herr An

dráich Molnár hübſch an, ging nach dem Hauſe von

meiner Frau Máki, während meine Frau Máki ihn

ſchon vor der Thüre erwartete, ihm um den Hals fiel,

ihn hineinführte und von Juzi abküſſen ließ und damit

anerkannten Beide, daß Keines von ihnen gefehlt habe,

ſondern die Tuba's das thaten, denn dieſe haben ſie

gegenſeitig verſchwätzt. -

So ſei der Vermittler zwiſchen zwei zankenden

Verliebten, damit ſie an Dir ihren Frieden ſchließen!

Hauswirth Andráſch führte wieder ſeine liebe Ju

zika heim und dieſe oftmalige Heimholung hatte für

ihn nur das Ueble, daß er ſich ſtets fühlte, als ſei er

wieder Bräutigam und ſeine Frau neuerdings Braut

und ſie kommen eben vom Prieſter und beginnen neu

die Hochzeit.

Auch ſpäter ward ihm noch reichlich dies Amüſe

ment zu Theil; denn ferner nicht minder, gefiel irgend
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was Juzi nicht, ſo entfloh ſie zu ihrer Mutter. Der

art wußte ſie der Wäſche, der Durchlaugung, dem

Schweineſchlachten, dem Sauerkohlſchneiden und all'

ſonſtigen großen Arbeiten ganz hübſch auszuweichen,

daß ſie zu ſolchen Zeiten ſtets heim lief. Auch wenn

ſie gar kein Weh drückte, verbrachte ſie unter allerlei

honigſüßen Vorwänden ganze Wochen bei den Eltern,

und Hauswirth Andráſch mußte ſtets dorthin gehen,

wollt' er ſie ſehen, daß der Wack're mehr gar nicht

wußte, habe er Juzi gefreit oder ihn vielleicht meine

Frau Máki?

Von all' dem vielen Heimlaufen blieb dann in

der Stadt immer irgend ein kleines Geſchwätz über.

So oft Juzi nach Hauſe floh, ſagte meine Frau Mäki

es ſtets der Nachbarin Tuba, Frau Nachbarin Tuba

es aber ihren ſechs Töchtern, und dieſe es der ganzen

Stadt, daß Andráſch Molnár unertragbar ſei, weil:

1) Er jedem Baum und Grashalm ſchulde; man

überlaufe ihn mit dem Kerbholz, der Portion und

Convention.

2) Jßt er, ſo ſchnauft er, daß man kein Bleiben

ihm zur Seite habe.

3) An ſeinen Hemden ſei blos Kragen und Man

chetten Battiſt, das Uebrige grobes Wollgarn.
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4) Am Knie habe er einen großen Knoten, der

ihn bei regneriſcher Zeit ſo ſchmerze, daß er laut auf

ſchreie.

5) Es kam heraus, daß er einmal einen Menſchen

ein Aug' ausgeſtoßen und noch heute zahle, daß er

damals nicht eingeſperrt worden.

6) Er habe auch einen bettelnden Verwandten, der

Freitags mit der Büchſe umher abſammeln gehe.

7) Er trage ſeine Wäſche oft ſogar zwei Wochen

hindurch.

8) Ohnlängſt war ſein Auge blau unterlaufen; er

erzählte, er habe ſich mit der Heugabel getroffen, es

ſei aber nicht wahr, er betrank ſich, fiel, habe ſich

den Schädel an den Holzblock geſchlagen.

9) Seiner Frau warf er vor, ſie habe viele Lieb

haber gehabt.

10) Dieſe habe aber d'rauf geantwortet, „und alle

waren verſchieden von Ihnen!“

11) Sogar des Seidentuchs wegen ſprach er; er

will, ſie ſoll in der Haube geh'n, wie and're Frauen.

12) Er neide ſeiner Frau den Zucker zum Kaffee;

und noch hundert und hundert ſolch kleine Schwätze

reien, die eben nur ſeine Frau unter den Leuten ver

breiten konnte, da Andräſch Molnár bemerkte, daß man

--
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in ganzer Stadt überall und ſtets von ihm ſpreche,

Jedermann jede Kleinigkeit wiſſe, höre, was zwiſchen

vier Wänden geſchehen, ſogar, auf welche Weiſe er

beim Schlafen ſchnarche. - tº - )

Dann warf er in Erbitterung die Mütze an die

Erde, und ſchwor, fliehe ſein Weib noch einmal heim,

dann laſſe er ſie gewiß dort in Ruhe. - -

Natürlich hielt er nie ſeinen Vorſatz.

Einſtmal war es eben Erntezeit, die Periode drin

gender Arbeit; Hauswirth Andráſch mußte hinaus auf -

die Stoppeln, zu vierzehn Schnittern, konnte erſt

Abends zurückkehren. . . . .

– „Nun mein Kind Judi, Dich laſſ' ich daheim, hier

ſind die Kammerſchlüſſel, draußen hab' ich vierzehn

Schnitter, ich bin der fünfzehnte, koche für uns Speck

klöße, ſchicke ſie Punkt 12 Uhr hinaus, daß wir mit

der Mittagglocke eſſen können; aber geh' mir heute

nicht zu Muttern, da ſehr viel Arbeit iſt.“ Der

Judi erwiederte, es ſei gut; doch ſie erharrte kaum,

daß Andráſch die Beine aus dem Hauſe trug, ſo lief

ſie ſofort zu ihrer Mutter; natürlich, nur auf Ein

Wort, während man Feuer macht. Bis das Waſſer

aufkocht, habe ſie Zeit, wieder zurück zu kommen. Ir

:: Meine Frau Máki doch empfing ſie wie gerufen.

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 4
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– „Weißt Du was Neues? Dein Vater kam!

Er iſt hier mit ſeinem Schiffe im Hafen von Neußöny,

aber heute kann er noch nicht kommen, er läßt ſagen,

wir ſollen ihn beſuchen. Er brachte Allerlei mit.“

Juzi brauchte nicht mehr. Raſch war ſie zum

Gehen bereit. Man ſchlenderte hübſch hinüber nach

dem Komorn genüberliegenden Neußöny und fand

auch meines Herrn Máki Schiff. Gleich erfrug man

von ihm, was er gebracht? O, viel und allerlei

Schönes, cirkaſſiſche Tücher, Vapeurkleider, Blonden

hauben, was nur hübſch und in Mode.

Dann mußte man auch noch eine Weile plaudern;

man hatte ſich einander ſo viel zu ſagen. Plötzlich

hörten ſie, daß auf dem Thurm der Sanct Andreas

kirche Zwölf geläutet werde.

– „Ach die Klöße für die Schnitter!“ ſchrie er

ſchrocken Seelchen Juzi auf. „Es iſt ſchon zwölf,

eilen wir zurück.“

Die Eile war angezeigt; doch um 12 Uhr pflegt

man in Komorn die Schiffsbrücke auszuheben, damit

die großen Schiffe von Wien nach Peſt paſſiren können,

und vor zwei Uhr nach Tiſche vermag man nicht über

die Brücke zu gehen. Juzi mußte daher ſo lange

am jenſeitigen Ufer warten. Allerdings fielen ihrem
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Gewiſſen die Schlüſſel ſchwer, die ſie in der Taſche

ſtecken hatte, ſo daß nun nicht 'mal das Geſinde für

die Schnitter 'was kochen konnte. Doch ſie überdachte,

das bischen Hungern werde ihnen nicht ſchaden; ſie ſeien

ja ihrer vierzehn, alſo komme nicht viel des Hungers

auf jeden Einzelnen. Es war viel amüſanter, zuzu

ſchauen, wie die Laſtſchiffe die offene Brücke paſſirten.

Mein Herr Andráſch Molnár ſegnete blos unter

deſſen die immer noch nicht erfolgenden Klöße, und

ſuchte den Schnittern beim Zwölfuhrgeläute weiß zu

machen, das ſei blos Eilf geweſen, und man läute für

einen Geſtorbenen. Dann vergingen jedoch noch eine,

noch eine zweite Stunde, die Leute murrten ſchon aus

Hunger. Hauswirth Andráſch tröſtete ſie fort und fort,

daß vielleicht die Magd ſich mit dem Eſſen verirrt

habe, oder gewiß zerbrach ſie den Topf; doch gegen

drei Uhr konnte er ſelbſt nicht mehr die Herrlichkeit

vertragen, ſondern ergriff eine der Heugabel, und

trottete heimwärts. -

Eben erreichten beide zuſammen ihr Haus, er und

Seelchen Juzi.

– „Und woher kommſt denn Du?“ frug Andräſch

ganz erſtaunt.

: 0 :

4*
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– „Von meinem lieben Herrn Vater,“ erwiederte

ſehr beſtimmt das Weibchen, „ſehen Sie nur, welch

ſchönes cirkaſſiſches Tuch er mir mitgebracht, hier!“

– „Aber das Eſſen für die Schnitter?“

– „Wird gleich zu haben ſein;“ ſagte Seelchen

Juzi mit leichter Seele.

Ei in meinem Herrn Andráſch ging bei den Worten

endlich auch das Lamm verloren; er rief den Teufel

herbei, ſagte ihm, in wen er kriechen ſolle; und wie ihm

das cirkaſſiſche Tuch ſo in die Hand gegeben war, ſchlug

er mit ſelbem ſo gewaltig nach Juzi's Nacken, als dies

nur möglich. Man kann ſich vorſtellen, wie ſtark man

mit einem cirkaſſiſchen Tüchlein zuſchlagen kann!

Doch daraus ward eine mächtige Geſchichte; denn

Juzi lief eiligſt, nicht 'mal nach Haus, ſondern direct

zu ihrem Vater, ſagte ihm unter bitterem Thränenguß,

wie unſchuldig ihr Gemahl und Herr ſie geſchlagen,

im Angeſicht von Reich und Welt!

Mein Herr Máki entſetzte ſich über das Gehörte.

Mit was ſoll er den Menſchen umbringen? Er be

dauerte nur, daß er jenes große regierende Steuerruder

nicht mit ſich ſchleppen konnte, um damit den Schlag

des cirkaſſiſchen Tüchleins zurück zu zahlen. Er mußte

ſich aber mit einem Handruder begnügen. Er ging
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daher mit dem Handruder gräßlich anzuſehen–nach

Andráſch Molnár's Haus. |

– „Wo iſt dieſer mörderiſche Böſewicht von Räu

ber?“ Mit dieſen Worten grüßte er in den Hof

hinein, ſtieß die Thüre ein und drang in Andráſch

Molnár's Stube. „Komm' hervor, Du mörderiſcher

Gottloſer, komm' hervor!“ -

Doch Hauswirth Andräſch hatte ſo viel Verſtand,

ſich nicht mit ſeinem Schwiegervater in ein Handge

menge einzulaſſen, und nicht hervor zu kommen, ſondern

hinauf zu ſchleichen auf den Heuboden, ſich dort ein

zuſchließen und auch die Leiter nachzuziehen.

– „Komm her! Komm hieher in die Stube!“

ſchrie zu ihm hinauf mein Herr Mäki; „ich will Dir

die Glieder mit dieſem Handruder zerbrechen!“

Und man hätte ſich doch mit dem Ruder im Stüb

chen kaum umwenden können! Nachdem mein Herr

Máki vergeblich Andráſch provocirte, er möge vom Heu

boden herabſteigen und mit ihm ſich auf's Handruder

meſſen, begann er ihn damit zu ſchrecken, daß er ihm

werde das Haus anzünden. Davon redeten ihn übri

gens die zuſammenſtrömenden Nachbarn ab, er möge

ſo was nicht thun; trotz alledem fuchtelte mein Herr

Máki fort mit dem Ruder umher, bis die hungrigen
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Schnitter heimkehrten und dieſe, ſo guter Laune ſie

waren, faßten ihn rückwärts im Genicke und ſchmiſſen

ihn mitſammt ſeinem Ruder ſo hübſch hinaus, daß ſeine

Beine nicht 'mal die Erde berührten.

- Aus all' Dem ward dann ſo bittere Sache, daß

wirklich nur mehr der Paſtor helfen konnte. -

Die ſo hart aneinander gerathenen Parteien mußte

der Hochwürdige zu beruhigen ſuchen.

Der wackere alte Herr rügte gehörig alle beide

Theile:

– „Liebe Kinder, wegen ſolch kleinlicher peinlicher

Streitereien geht nicht ſogleich zum Richter, ſtellt Euch

mit Euren Hausangelegenheiten nicht hinaus auf den

Marktplatz, ſondern beendet ſie daheim. Ehegatten

müſſen tolerant gegen einander ſein und ſogar die

Schwächen muß man bemänteln. Wer fromm mit ſei

ner Ehehälfte leben will, klage nicht Jedermann wegen

jedem Nichts, nicht 'mal den lieben Eltern; denn Haus

übel haben die Eigenſchaft, daß, wenn man ſie ver

ſchweigt, es kleine Uebel ſind, aber große, bringt man

ſie in's Gerede!“

(b Der Hochwürdige konnte genug ſolch weiſer Dinge

ſagen, ſie nützten wohl viel! Man machte Frieden,

"....... Sº
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ging vereint heim, um nach einem halben Jahre wieder

mit dem Anſinnen zu kommen, ſie zu verſöhnen.

Anfangs blos vor dem Paſtor; doch ſpäter kam

die Sache auch vor den Richter. Sogar dem Gerichts

ſtuhl gelang es nicht, das Uebel zu heben, denn Seel

chen Juzi blieb auch fortan „Heimkehrende Seele!“

. . . . In einem der letzten Jahre mußte ich nach

meiner Vaterſtadt Komorn reiſen. An der Eiſenbahn

ſtation zu Neuhäuſel nahm mich ein Doppelgeſpann auf.

Sofort ſchien mir's, als habe ich den Menſchen mal

gekannt, doch hätte er in 7–8 Jahren nicht ſo ſehr zu

altern gebraucht, ſeit ich nicht mehr dort geweſen. Auch

war der Mann ſonſt nicht ſo zerſchliſſen und geflickt.

– „Seid Ihr nicht mein Herr Andráſch Molnár?“

– „Doch wahrlich, der bin ich.“

– „Aber, wie kam's denn, daß Ihr ſelbſt mit den

Pferden gekommen? Iſt Euer Kutſcher etwa krank?“

– „Doch wahrlich, jetzt bin ich ſelbſt der Kutſcher.“

– „Und Eure anderen Pferde und Rinder?“

– „Die verkaufte ich Alle.“ ,

– „Aber mit was ackert Ihr jetzt?“ - -

– „Mit nichts, auch meine Felder verkaufte ich.“

– „Weshalb thatet Ihr Das?“ in

– „Ich braucht's zum Proceſſe und zu Sonſtigem.“
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– „Was für einen Proceß habt Ihr denn?“

– „Ich ſcheide mich von dieſer Frau,“ ſagte ſehr

ſeufzend der Biedere.

– „Iſt ſie vielleicht wieder „daheim“?“

– „Nun natürlich. Dies ganze Leben taugt mehr

kein Scheit Holz. Ich bin durch ſelbes Bettler. Bald

ſchieden wir, bald verſöhnten wir uns, nie konnt' ich

mit mir in Ordnung kommen; im Kummer und Zorn

gab ich mich dann dem Trunke hin, verließ meine

Wirthſchaft, mein ganzes Haus kam auf den Kopf zu

ſtehen. Eines meiner Felder ging um das andere da

hin; ich ſelbſt verlumpte: kein Wunder, denn ich trinke

immer.“ Und er rief ſeinen Pferden zu: „Dji, Du

Ráró, Dji, Du Szello, trauert nicht um Eure Weiber.“

Und er hieb auf die Roſſe ein und doch trauerten

nicht jene um ihre Weiber, ſondern er um das ſeine.

Frauen, Frauen, werdet keine „Heimkehrenden

Seelen!“

i. - 2:6
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Liebe Verwandte!

(Kleinſtädterleben Ungarns.)

I.

Die Tageszeit neigte ſich bereits dem Abende zu.

Mein Herr Altbruder, der Stuhlrichter Lörinz

Kaſchſchai, er ſtand vor der Thüre ſeines Hauſes,

welches gerade nach der Reichsſtraße hinauslag, und

ebenſo des Thores ermangelte, wie überall in unſerer

ungariſchen Heimath die Wohnungen auch all' der

andern gaſtfreundlichen Vettern Compoſſeſſoren, nämlich

der Mitgrundbeſitzer. Allerdings lungerten dort im

offenen Hofe an ſieben Bullenbeißer, jeglicher ſo hübſch

groß wie ein Bär; und wollte Jemand in’s Haus

dringen, ſo machen ſie ihm dies ſchwieriger, als läßt

er ſich in Peſt durch den Hausmeiſter das Thor auf

ſchließen. Doch auch dies Ding beſaß ſeine Klinke.

Ein vernünftiger Menſch geht nicht ohne Stock auf

die Straße. Und hier auf dem Hofe brauchte man
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blos irgend einem der Beller einen ordentlichen Wink

zu verſetzen, auf daß ihn ſofort auch die andern ver

ſtanden, und ſich trollten, ſo weit ſie ſehen konnten.

Damals freilich ſchleppte man ſich noch nicht mit jenen

nichtsnutzigen Spazierſtöckchen, auf die man ſich weder

zu ſtützen, noch mit ihnen Hunde abzuwehren vermag.

Wie geſagt, dort in ſeiner Thüre ſtand mein Alt

bruder Kaſchſchai, ſchmauchte ſeine Pfeife und rief hin

über nach der Pforte vis-à-vis des Geſchworenen, der

gleichfalls in ſeiner Thüre lehnte. Das Geſpräch hätte

ſich allerdings leichter führen laſſen, wäre Einer von

Beiden hinüber zu dem Andern gegangen; denn die

Straße war breit, und man mußte ſehr laut ſchreien,

um einander zu verſtehen. Jedoch inzwiſchen der beiden

Häuſer ſtand der Koth derartig hoch, daß man ihn

auch zu Wagen nur ſchwer durchſchwamm; und wollte

der Menſch nach der andern Seite genüber, ſo hatte er

den Gärten entlang weit hinabzugehen, und jenſeits

wieder zurückzukommen, ſich überall behutſam an die

Zäune haltend. Deshalb war's ſo beſſer, blos ſich

gegenſeitig was zuzuſchreien.

1. Weshalb Altbruder Lörinz Kaſchſchai mein Vetter

ſein ſoll? Das weiß ich nicht. Nimm auch Du ihn,

wohlwollender Leſer, als Verwandten an; denn das
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iſt ein bis zur Sohle hinab ehrenhafter braver Menſch,

und wird Dir nicht zur Schande gereichen. Bleiben

wir bei der guten alten Sitte, daß Ungarsleute ſich

gegenſeitig als zu Einer Familie gehörend betrachten,

und die älteren Perſonen die jüngeren als „Jung

bruder“ oder „Mühmchen“ anſprechen, von dieſen aber

wieder „Altbruder“ oder „Muhme“ genannt werden.

Unſer Altbruder Lörinz Kaſchſchai gehörte zum

wackern ungariſchen Mittelſtande, zu dem der Mit

grundbeſitzer, deren Beruf es durch all die Jahrhun

derte war, unter den Dorfbewohnern Geſetz und Recht

zu handhaben, das nationale Gemeingefühl zu conſer

viren, den Beſitz zum Vortheile unſeres Volksſtammes

zu mehren, und ſich abzumühen ohne Lärm und ohne

Ruhm. Von dieſem Mittelſtande ſpricht weder die

Geſchichte noch der Dichter; einfach, weil ehrliche Leute

bei uns keine ſolche Seltenheit ſind, daß man ihre

Namen aufzeichnen müßte. Und was erſt ſollte der

Dichter mit ſolch' ehrenwerthen Leuten beginnen, in

denen ja nicht 'mal ſoviel Romantik ſteckt, um eines

Andern Frau zu verführen, oder um Jemanden, eines

ſchiefen Blickes wegen, im Zweikampfe durch den Kopf

zu ſchießen? Solch ein Menſch wird auf ganz gewöhn

liche Art geboren, ohne Sterndeuterei noch Horoskop;
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er wächſt auf, ohne Claviervirtuoſe zu werden; dann

durchlernt er ſeine Schulen anſtändig, und ſobald er

all' Das weiß, was er nöthig hat, kommt er nach

Hauſe zu den Eltern, und wohnt bei ihnen als gefügiger

Sohn. Sie verheirathen ihn, taugt er bereits dazu,

und zwar ohne Poetaſterei; und ſterben ſie, ſo hinter

laſſen ſie ihm ihre Wirthſchaft ohne Schulden. Denn

bei unſeren Landsleuten dieſer Kategorie gehören Schul

den zu einer der Sündengattungen, da ſie das Princip

haben, daß ein anſtändiger Menſch nicht mehr aus

geben ſoll, als er einnimmt; das Speculiren aber iſt

bekanntlich nicht Sache des Ungars. Dieſe Anſchauung

hatte im Herzen Kaſchſchai's ſo ſehr und früh Wurzel

geſchlagen, daß er in ſeiner Studentenzeit, zerriſſen

ihm die Stiefel, fähig war, ſich ſo lange krank zu

ſtellen, bis ihm von zu Hauſe Geld kam, bevor er

beim Schuſter Pump angelegt hätte. Das Collegium

verließ er mit Eminenz; dann ging er auf „Patvarie“

zum Viecegeſpan. Bei dieſem lernte er die Termen

des Comitatsſtyles, Toaſte auszubringen und mit

ſchönen Damen zu converſiren. In Peſt cenſurirte er

mit „Präclarum“, trug einen Frack, rauchte Cigarren;

und cocettirte mit dem gegenüberwohnenden Juden

mädchen. Endlich ging er nach Hauſe in ſein Dorf, und
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vergaß derart Frack, Cigarren und hübſche Juden

mädchen, als hätten all' dieſe nie exiſtirt! ..

Seine Eltern erſahen ihm dann eine ſchöne, ehrſame,

brave Jungfrau, und die nahm ſich Altbruder Kaſchſchai

denn auch zum ehelichen Gemahl. Allerdings ſchrieben

ſie einander keine Verſe, aber ſie lebten ein ſehr gutes

Leben. Ihre Ehe ward mit einem Töchterchen geſegnet.

Später hiezu direct aufgefordert, übernahm er das

Amt des Stuhlrichters, was ſtets jeder Ungar als

„ex nobili officio“ that, und nicht, als ſei er d'rauf

angewieſen; denn Nutzen hatte man davon nicht. Be

zahlung und Sporteln gab es blos, ſo weit die Unkoſten

es forderten. Aber der ungariſche Edelmann jener

patriarchalen Zeit legte gern noch aus Eigenem zu

für eine ſeiner würdigen Beſchäftigung und des unbe

zahlbaren Selbſtbewußtſeins wegen, daß er die irdiſche

Vorſehung des ganzen Bezirkes ſei, als welche er, blos

noch den Geſchworenen und den Hajducken ſich zur

Seite, unter 20–30,000 Menſchen die Ordnung auf

recht erhält, und das Recht austheilte. %

In dieſem Augenblicke auch verhandelten, über die

Straße hinüber, die beiden würdigen Herren über

irgend eine wichtige Commiſſion, die ſie ausgeſchickt

hatten, als die Töne irgend einer unbarmherzigen
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gewaltigen Vorwärtstreiberei ihre Aufmerkſamkeit auf

ſich zog, und als ſie an’s Ende der Straße hinabblick

ten, wo ſich der Weg an ihren Tennen vorbei wandte,

tauchte vor ihnen ein wahrlich ſchmuckes Geſpann auf,

welches wir ſchon allein deshalb beſchreiben müſſen,

weil Niemand weiß, werden wir je wieder ein ſolches

zu Geſichte bekommen, ſo bald 'mal bei uns zu Lande

nach allen Richtungen Eiſenbahnen führen.

Es war dies eine Kaleſche, und noch dazu eine

ariſtokratiſche. Daß ſich das Leder des Daches etwas

geſprenkelt zeigte, davon war der Hauptgrund in der

Geflügelzucht zu ſuchen. Wann dies Fuhrwerk mag

gefertigt worden ſein? das ließ ſich in der That nicht

beſtimmen, da es hiſtoriſches Datum iſt, daß es ſchon

zur Zeit des ungariſchen Königs Ludwig I., alſo um

1320, freihängende Kaleſchen gab. Die Form dieſer

hier glich höchſt appetitlich der einer halben Zucker

melone, welche in vier Springfedern derart über den

ungewiſſen Abgrund des Weges ſchaukelte, daß die im

Wagen Sitzenden ſich auf die Zunge biſſen, ſprachen

ſie eben, und auch riskirten, kurzweg aus dem Wagen

geworfen zu werden, hielten ſie ſich nicht recht feſt an

die Seitenbänder. Das Wagenthürchen konnte man

einentheils gar nicht öffnen, dann aber wieder nicht

#
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mehr ſchließen, daher es denn gleich ein für alle Mal

mittelſt Bindfaden gut niedergebunden war. Dagegen

zwiſchen die beiden rückwärtigen Springfederachſen, auf

das Aufſpringbrett, hatte man ein mächtiges Heubündel

derart placirt, daß es bei jedem Stoße trachtete, den

Innenſitzenden in den Nacken zu rutſchen. Vor dieſe

verehrungswürdige Urreliquie waren zwei ſanfte Röß

lein geſpannt, während ein drittes daneben frei am

Stricke lief: ein weißgeflecktes, ein helles und ein

graues, alle drei bis an die Ohren kothig, und alle

drei mit zuſammengezogenem Schulterblatte ſich anein

ander ſtützend. Dabei entriſſen ſie gar oft durch das

Wedeln mit den in Knoten geflochtenen Schwänzen dem

Kutſcher das Leitſeil, während dieſer mit ſeiner Peitſche

nach vor und zurück hieb und öfter der Innenſitzenden

Hüte beknallte, als das Fell ſeiner Pferde, an dem

man übrigens ohnehin jeglichen Strich ſo deutlich erſah,

als wären die armen Thiere lithographirt.

Die gute Abſicht fehlte den edlen Geſchöpfen nicht,

blos die entſprechende Befähigung. Es waren nämlich

von Bauern requirirte Frachterpferde, und die frommen

Dinger nicht dazu berufen, eine Kutſche auf Eiſenachſen

vorwärts zu bewegen, und daher, dieſe ihre Unzuläng

ichkeit wohl fühlend, hielten ſie nach jedem zehnten
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Schritte eine Raſtſtunde, einander mit trauernden Augen

anblickend.

In ſolchen Momenten – blieben die Roſſe ſtehen,

und wollten durchaus nicht mehr weiter – ſteckte von den

im Wagen ſitzenden vier Individuen Eines regelmäßig

den Kopf zwiſchen all' dem vielen Geraffel heraus,

und ſchrie dem Kutſcher zu: „Halt an! Halt an! da

mit ich Jemanden frage!

Der Ausruf kam von einem dem ſchwächeren Ge

ſchlechte angehörenden Individuum, das wir übrigens

jetzt nicht beſchreiben können; denn die vielen großen

Tücher, in welche es eingewickelt war, erlaubten kaum

mehr von der Dame werthem Antlitze, als blos die

Naſe wahrzunehmen. Außer ihr ſaßen noch ihrer Drei

im Wagen: rückwärts, neben der geehrten Dame ließ

ſich ein in einem ungariſchen Schafpelz, der ſogenannten

„Bunda“, und in eine verbrämte Reiſemütze verkrochener

Herr erblicken, zurückgezogen in die Wagenecke, von

welchem Herrn gleichfalls nur der mächtige Schnurrbart

und die langröhrige Pfeife zu ſehen waren, deren Mund

ſtück der Rauchende beſonders in Acht nahm, damit er

ſich ſelbes nicht bei irgend einem unvorhergeſehenen

Wagenſtoße in die Kehle ſtoße. Der Mama gegen

über ſaß ein hoffnungsreicher junger Sprößling, der
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die Lammfellmütze derart über den Kopf gezogen hatte,

daß blos beiderſeitig ſeine rothen Ohrſpitzen empor

guckten, während er in forſchendſter Unruhe ſtets nach

vor, wie nach zurück umherſchaut. Dem Knaben zur

Seite endlich hatte ein langbeiniger bausbackiger junger

Burſche den Platz inne, der ſich mit großen, ſtupiden

Augen die kothige Welt anſchaute, und mit ſeinen

langen Beinen der vorherbemerkten – wahrſcheinlich

als Vater geltenden – hochachtbaren Perſönlichkeit

gegenüberſitzend, gezwungen war, ſich in der aller

unkomodeſten Weiſe, die ſich nur denken läßt, zuſammen

zuziehen, ſo daß ſeine beiden Knie ihm beinahe bis an

die Achſel reichten. "

Alſo ſo oft die Pferde inmitt' des Moraſtes ſtehen

blieben, grub ſich die erwähnte gnädige Frau ſtets mit

aller Gewalt aus all' den Mänteln, Schlüpfern und

Umhängetüchern hervor, und rief dem Kutſcher zu:

„Halt an, Marzi! Halt an! Ich möchte Jemanden

anſprechen!“ und damit ſtreckte ſie den Kopf unter dem

Wagendache hervor, rief hinab zu auf irgend einen

Gaffer, der wo bei einem Zaune herausſah, und bis

ein Solcher aus der Frage zu verſtehen vermochte, daß

die Dame nämlich frug, wo hier im Dorfe der gnädige

Herr Lörinz Kaſchſchai wohne? und darauf genügende

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 5
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A

Antwort erhielt, hatten ſich die drei Greife endlich aus

geſchnaubt, und die verehrte Dame niſtete ſich wieder

zwiſchen ihre Schlüpfer und Mäntel ein, mit ent

ſchloſſenem Tone dem Kutſcher befehlend: „Treib an,

Marzi! Weder Peitſche noch Pferde ſind die Deinen!“

Marzi hieb d'rauf los auf das eine Pferd, worauf

dies ausſchlug, und mit der nach der Seite geriſſenen

Deichſel dem anderen Pferde eine Maulſchelle gab,

worauf nun auch dieſes ſich bewegte, und das rück

wärtige, frei mitbaumelnde Roß ſich hübſch an's Knie

des Kutſchers drückte, bis dieſer beide Beine gegen

das Thier ſtämmend, es von ſich abſchob.

Als ſie ſchon zum dritten Male inmitten des Dorfes

ſtehen geblieben waren und die Dame ſich neuerdings

hervorgrub, um Jemanden zu fragen, konnte es der im

Wagen ſitzende Herr nicht mehr länger aushalten.

– „Aber mein Herz, Schuſchi, was ſchreiſt Du

nur ſo viel nach dem Kutſcher, daß er anhalten ſoll?

Das iſt ja gerade das Uebel, daß wir bei jedem

Schritte ſtehen bleiben.“

– „Ei, ſo ſchweige doch, Du alter Schwätzer,“

murmelte die Dame zwiſchen den Zähnen flüſternd

zurück: „eben deshalb ſchreie ich ihm zu, er möge ſtehen

2t (ºft zu -

+ |
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bleiben, damit die Leute es nicht bemerken, daß wir

nicht weiter kommen können!“

Jetzt, zu allerletzt traf ſich's aber, daß ſie eben den

Hajducken des Stuhlrichters anſprachen. „Nun, da will

gleich ich Sie hinführen, folgen Sie mir nur nach!“

erwiderte der gefällige Menſch und ging vor der Ka

leſche einher. -

Er konnte freilich raſch voran eilen, denn er ging

ja zu Fuße; doch wäre er nur in jenem Wagen ge

ſeſſen!

Unſer Altbruder Lörinz Kaſchſchai, bemerkend, daß

er Gäſte bekomme, ging aus der Thüre zurück und die

drei Stufen der Vorhalle emporſchreitend, erharrte er ſie

dort an geziemender Stelle, indem er das am Grund

der Pfeife zurückgebliebene Feuer aus ihr heraus blies,

wie ein kleiner Veſuv und ſich den anſehnlichen Schnurr

bart nach beiden Seiten aufkreiſelte. z

Endlich, unter mächtigem Halloh ſchlug ſich die viel

geprüfte Arche herein in den Hof und im Augenblicke

des Stillſtandes begannen all' mögliche bewegliche Glie

der ſich aus dem vollgeſtopften Labyrinth herauszu

wickeln. Der innenſitzende alte Herr traf zuerſt in all'

der Zappelei zufällig mit ſeinem geſpornten Stiefel den

Leichdorn ſeiner Gemahlin, darauf dieſe ihm unverſehens

5*
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einen ſolchen Puffer zurückverſetzte, daß der alte Herr,

im Schreck den Kopf hebend, die glühende Pfeife heiden

mäßig dem langbeinigen, bausbackenen jungen Burſchen

ins Geſicht ſchlug. Die natürliche Folge war, daß die

ſer mit ſpartaniſcher Zartheit behandelte Jüngling auf

brüllend nach ſeinem Geſichte griff und durch dieſe Be

wegung die langröhrige Pfeife dem alten Herrn derart

zwiſchen die Zähne ſtieß, daß dieſem ordentlich das Ge

hirn wackelte. „Wer von Euch hat das gethan?“ rief

nun wieder wüthend der alte Herr aus, raſch ſich das

Pfeifenrohr aus dem Munde ziehend und es ſturman

drohend über dem Haupte der beiden Jungens ſchwin

gend. Bevor er jedoch die Schläge des Strafgerichtes

unter ihnen zur Vertheilung bringen konnte, nahm der

auf dem Bocke ſitzende Kutſcher ſeinen mit Koth bewor

fenen ſchweren und ordinairen Mantel ſich von den

Schultern und zwar ſo geſchickt, daß der zurück hinein

in den Wagen fiel, die beiden jungen Herren für immer

bedeckend, die Anderen aber mit Heu und Koth ganz

voll machte. Während dieſer unvorhergeſehene Anfall

geſchah, hielt es der jüngſte Sprößling für am ge

räthenſten, ſich über Hals und Kopf aus dem Wagen

zu emigriren, wobei er ſich blos das geſtreifte Beinkleid

etwas mit Wagenſchmiere beſchmutzte.
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Während all dieſer großen Gefahr gelangten end

lich der Hajduck des Stuhlrichters und auch einige der

Gaffer an den Wagen und nachdem ſie vorerſt mächtig

doch nutzlos verſucht, die zugebundenen Wagenthüren zu

öffnen, trugen ſie ſchließlich die darin Sitzenden auf dem

Rücken heraus, welche Beihülfe jedoch der vorerwähnte

hochſtämmige junge Mann entſchieden zurückwies, be

weiſend, daß Natur lange Beine zu dem Zwecke ge

ſchaffen hatte, damit der Menſch mittelſt Eines Schrittes

aus dem Wagen ſteige.

Auf all' das Wagengeraſſel hin, waren auch die

Frauen des Hauſes in die Vorhalle herausgekommen:

ein ſchmuckes, kleines, rundwangiges junges Frauchen, in

einfachem, doch modernem Hauskleide, eine kleine fran

genbeſetzte Schürze vor und ein nicht zuſammengebunde

nes, mit blauen Bändern geſchmücktes Häubchen auf

dem Kopfe; ſie hatte ein vierjähriges blondes Mädchen,

mit einem Erdbeermündchen, an der Hand, das ſich

halb in den Rockfalten der Mutter verbarg, wie ein

kleines lauſchendes Amorettchen.

Die Reiſenden gelangten endlich alle glücklich an

den Strand, und die Steifigkeit aus ihren Beinen ſtam

pfend, ſtürzten ſie dann Alle auf einmal hin auf den

Hausherrn und die Hausfrau, während die zu Gaſt an
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gelangte Dame, als Mund der Familie, ſich mit ſelbſtbe

wußtem Vertrauen an Herrn Lörinz Kaſchſchai wendete.

– „Mein lieber ſüßer Herr Jungbruder! Ich habe

das Glück, meinem lieben ſüßen Herrn Jungbruder in

mir Suſanna Schajtori vorzuſtellen, Ihr Geſchwiſterkind

von ſüßer mütterlicher Seite her. Da hier unſer Weg

vorbeiführte, wollten wir nicht die Grobheit begehen,

dem Hauſe meines lieben ſüßen Herrn Jungbruders aus

zuweichen.“

– „Gott hat Sie gebracht! Gott hat Sie ge

bracht!“ erwiederte Herr Lörinz, die Pfeife aus dem

Munde nehmend, um der geehrten Dame Begrüßungs

anſprache durch ein paar lautſchallende Schmatzer Ant

wort zu geben."

– „Wenn Sie uns daher nicht hinausjagen, mein

lieber Herr Jungbruder . . . .“

– „Um Gotteswillen! Ich freue mich des Glückes!

Belieben Sie hereinzutreten. Die Dienſtleute werden

das Uebrige ſchon nachbringen.

– „Der hier aber, das iſt mein Mann, der . . . .“

wolltet die Dame eben fortſetzen, auf ihren aus der

Bunda geſchlüpften Gatten weiſend.

ºrt – „Still (ſag' doch nicht, wie ich heiße!“ ſagte

ſchalkhaft der Alte. „Wollen 'mal ſehen, ob er mich
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erkennt, der liebe Herr Schwager?“ Und damit faßte

er, mächtig ſchmunzelnd, Lörinz bei beiden Händen und

harrte, daß ihn dieſer erkennen ſollte. -

Auch das iſt eine ſehr amüſante Situation, wenn

Jemand von Einem verlangt, man ſolle ihn erkennen,

aber nicht ſagen will, wie er heißt?

Der Hausherr ſah in das Menſchenkind hinein und

ſah ſich's ringsum an; doch er entſann ſich nicht, wer

das ſei? - - - - - - -

– „Wahrlich er kann Dich ja auch gar nicht dieſer

umförmlich großen Mütze wegen erkennen!“ rief ihm

ſeine Ehehälfte zu und entriß ſeinem Haupte die ſchreck

liche mit Schirm und zwei Ohrdeckeln verſehene Pelz

haube. Dieſer entkleidet, zeigte ſich ein ſonderbares

nichtsſagendes Geſicht vor Herrn Lörinz, mit hoher kah

ler und buckliger Stirne, über die von rückwärts nach

vorwärts das Haar gekämmt war; ein Geſicht, wie man

es zu Tauſenden im Leben ſieht, daß der Menſch dann

nicht wiſſen kann, wem das eine, wem das andere

gehört? tºº –

– „Nun, auch jetzt kennen Sie mich noch nicht?“

frug lachend der liebe Schwager. Lörinz erröthete bis

hinter die Ohren und hätte es gern geſehen, jemals eine

3 : 1 ( i. I.,
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Antwort auf dieſe Frage zu erhalten. Trotzdem erwie

derte er:

– „Aber gewiß, ich kenne Sie wohl.“ Und dabei

rieb er ſich die Stirne mit den Fingerſpitzen; „nur Ihr

Name will mir nicht in's Gedächtniß kommen.“

– „Hehe! Alſo erinnern Sie ſich nicht mehr, daß

wir 1830 bei der Comitatsreſtauration in Raab bei

ſammen waren?“

– „So? Ja wahrlich! Ihr Name liegt mir auf

der Zunge.“

Kaſchſchai traf ſich zehn Jahre vorher bei der Raa

ber- Reſtauration mit 10,000 Menſchen. Wenn nun

die alle vorträten und ihn frügen: ob er ſie noch kenne?

– „Nun alſo, ich bin jener Melchior Fulaſchſchi

von damals!“

–„Das iſt wirklich wahr! Gott hat ſie glücklicher

weiſe wieder gebracht,“ ſagte Lörinz erleichtert, daß er

endlich dieſer geiſtigen Folter entkommen war und er

umgrmte vom Hals bis zum Kopf der Ordnung gemäß

ſeinen geehrten Gaſt.

t: Das Schönſte jedoch blieb, daß er, auch nach Ein

geſtändniß des Namens, ſich des Menſchen nicht er

innerte. obinho

iſt tºt.
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– „Das aber ſind meine Söhne,“ behauptete wei

tergehend die geehrte Fran. „Dieſer Kleinere iſt der

Peter, der größere der Schándor. Küßt Eurer Frau

Muhme hübſch die Hand.

Die beiden Jungens, an Gehorſam gewöhnt, ſtürz

ten auf die Hände der Hausfrau los. Dem Kleinern

gelang es auch, eine der Hände zu erlangen und ſchmatzte

mit Naſe und Mund einen ſolchen Kuß darauf, daß die

Dame Noth hatte, ihn wieder abzuwiſchen. Doch vor

dem Größeren zog ſie die Hände auf den Rücken zurück

und hielt ihm ihre runde rothe Wange entgegen:

– „Ich gebe meine Hände nicht, lieber Jungbruder;

Sie ſind ſchon zu groß zum Handküſſen; lieber noch

einen Kuß auf die Wangen.“ --

Der tölpiſche Junge kam durch dieſe Einladung in

ſolche Verwirrung, daß, als er ſeine liebe Muhme küſ

ſen mußte, er wähnte, es verkehrten ſich mit ihm Himmel

und Erde und er es ſelbſt nicht wußte, wie er ſeiner

Aufgabe gerecht wurde. Und über all' dies gerieth

Jungbruder Schándor in ſolch ein Trema, daß er der

Reihe nach ſeinem Vater, ſeiner Mutter und ſeinem

kleinen Bruder auf die Beine trat. . . . . . .

Damit der Empfang um ſo patriarchaliſcher werde,

bohrten ſich auch die großen Hausrüden mitten hinein
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in die Geſellſchaft und leckten den angekommenen Gäſten

die herabhängenden Hände. Und auch hierin birgt ſich

was, ſo der Beachtung werth iſt. Das Betragen der

Haushunde iſt ſtarker Zeugenbeweis von der Gaſtfreund

ſchaft des Hausherrn; wo ſogar die Köter des Gaſtes

Hand lecken und ihm an den Hals ſpringen, dort ſieht

man ihn herzlich gerne. Doch wo der Köter auf der

Schwelle liegt und nach Dir die Zähne fletſcht, nah'ſt

Du Dich, dort ſei bereit der Frage: „Wann belieben

Sie weiter zu reiſen?“

Nach den Stuben gelangt, begann die Becomplimen

tirung neuerdings: „Gott gegrüßt!“ – „Ergebener

Diener!“ – „Ich wünſche einen glücklichen guten Abend.“

– „Wir wollten unſere Hochachtung darbringen.“ –

„Ich freue mich, das Glück zu haben.“ – „Nein, wahr

lich, das Glück iſt auf unſerer Seite“ u. ſ. w. – Jung

bruder Schándor fand auch hier ein Mittel, daß es

ihm gelang, einem Zitzchen, das Niemandem was zu

Leideh that, auf den Schweif zu treten und er ſchien

unendlich zu wünſchen, irgendwo auf einen Winkel zu

ſtoßen, wo er Keinen zu verletzen und an Nichts zu

denken brauchte. - -

ſt. Hier löſten ſich allmählich die Bunda und Mäntel;

die Winterſchuhe und Filzſtiefel verließen die Füße,
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große und kleine Tücher fielen, und nach und nach ºbe

gann man an den Menſchen ihre wirklichen Formen zu

erſehen. Das Haupt der würdigen Gaſtfamilie war ein

Individuum, das zwiſchen Vierzig bis Fünfzig ſein

dürfte; blos dann ſah der Mann älter aus, ſobald er

ſprach, ſeiner durch Pfeifenrauch geſchwärzten Zähne

wegen. Er trag einen bis an's Knie reichenden, grünen

ſogenannten ungariſchen Zrinyirock, mit breiten Schnüren

und nußgroßen Knöpfen. Sobald er ſich aus dem

Bunda befreiet hatte, kreuzte er ſofort die Hände auf

dem Rücken, ſchlug die ſpornbeſchlagenen Beine zuſammen

und machte Jedermann ein lächelndes Geſicht, daß ſich

dabei ſeine beiden Wangen rund aufblieſen, an Röthe nur

ſeiner Naſe zurückſtehend, welche Röthe übrigens keines

wegs die Lenzfarbe conſervirter Jugendlichkeit war, ſon

dern mehr die des Herbſtes, ſobald nämlich der Wein

ausreift. - - - - -

Seine würdige Ehegeſponſin erſchien als eine kurze,

hagere Dame, in deren übrigens an und für ſich in

tereſſantem Antlitze die Naſe das Allermerkwürdigſte

war. Dieſe Naſe konnte nach rechts, nach links, hinauf

und abwärts zu bewegt werden, je nachdem die geehrte

Frau über irgend was ihr Gefallen oder Mißfallen

ausdrücken wollte; und ihre Familienglieder waren be
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reits ſo achtſam auf dieſe eigenthümliche mimiſche Aus

drucksweiſe, daß in Gegenwart fremder Leute ihre Blicke

ſtets an dieſer Naſe hafteten, aus deren Bewegung er

kennend, ob ſie ſelber was Geſcheidtes geſagt hatten,

oder umgekehrt? derart, daß Herr Melchior oft mitten

in ſeiner Rede ſtockte, machte ſeine Gemahlin ihn durch

irgend welches Naſenrümpfen bemerklich, daß er nicht

gut geſprochen habe. -

Mein Jungbruder Schándor war ein gewaltiges

Stück von einem hochbeinigen Geſellen, mit unbehaar

tem bausbackigen Antlitze und mit erträglicher Hirſch

naſe. Mit Händen hatte ihn die Natur gut verſehen

und er ſelbſt ſchien das ſehr gut zu wiſſen, denn er

machte mit ihnen ſtetig ſolche Bewegungen, als wollte

er ſie von ſich ſchleudern. Dieſe Anſicht ſchien er auch

bezüglich ſeiner Füße zu theilen, einen bewunderungs

würdigen Beruf darin findend, mit ihnen über Alles

zu ſtolpern, oder auf Alles zu treten, welchem Dinge

er ſich nur nahen konnte. In dieſem Augenblicke drückte

ſein ganzes Antlitz und ſeine Geſtalt lebenswahr die

Idee aus, wie glücklich er wäre, noch bei ſich daheim

zu ſein.

Was den allerkleinſten Kameraden betrifft, ſo wich

er nie ſeiner Mutter vom Leibe, und hielt ſich immer
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an deren langen Rock feſt, was mit Bezug auf ihn

allerdings auch das Gute hatte, daß er ſich d'ran die

Naſe reiben konnte. -

Die Geſellſchaft hatte kaum noch die Erſtarrung

aus den Knochen, als bereits das Hausfrauchen nach

der Küche ſah, raſch ihren Dienſtleuten Anweiſungen

betreff des Abendtiſches gebend, für welche Befehls

vollſtreckung ſofort allerlei Hühnergegacker beſte Zeugen

ſchaft ablegte. Indeſſen jedoch hatte „mein Söhnchen

Peter“ hoch oben auf einem Schubfächerkaſten ein paar

ſchöne gelbe Citronen bemerkt, welche dort in einem

vergoldeten Körbchen ſtanden, und er begann ſofort zu

knaufen.

– „Mami! Ich möchte was eſſen.“ ...

– „Wirſt Du wohl ſchweigen!“ erwiederte die

Mutter, und verſetzte ihm ein leichtes Kopfſtück. Doch

der Junge war nun einmal ſchon ſo erzogen, daß er

ein zwei Puffer, beſonders auf den Kopf, gar nicht

übel nahm, dagegen aber um ſo trotzigevknaufte, nach

den Citronen weiſend. 2:1.) tºt

– „Man gebe mir von jenen Aepfeln. Ich muß

einen ſolchen haben!“ .1. iz

Unſer Onkelchen Lörinz war ein zu lobenskundiger

Mann, als daß ihn ſolch ein Kinderauftritt geävgert
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hätte; er ging alſo hin, nahm eine der Citronen aus

dem Körbchen, und reichte ſie dem Jungen dar.

– „Hier, mein kleines Söhnchen; iß ſie aber ja

nicht, ſondern ſtecke ſie in die Taſche!“

Der Junge nahm das Ding und ſtaunte es an.

– „Ei, Du böſer Burſche,“ kreiſchte ihm die

Mutter zu; „alſo was muß man ſagen? nun? weißt

Du's nicht? Sage hübſch: Ich danke unterthänigſt!

Nun ! wirſt Du's gleich ſagen?“

Der Knabe wartete erſt ab, daß man ihn in den

Rücken ſchlug, dann blökte er ſehr widerſpenſtig:

– „Dan-k-eh!“ Und damit that er, als ſteckte

er die Citrone bei, erharrte aber blos, daß plötzlich

Niemand nach ihm blicke, und ſchlug dann eiligſt ſeine

Zähne in die Frucht.

Aber in ſelbem Augenblicke begann er aufzubrüllen,

was nur aus ſeinem Munde an Ton hervorgehen

konnte; ja er ſchrie ſo, daß ſich ihm die Augen völlig

im Kopfe verloren. -

3. Alle Welt lief zuſammen. Was geſchah? Wo

fehlt's? - Wer hat Dir was gethan? ſo frug man von

allen Seiten.

„1. Der Fratz wies endlich ſchluchzend und ſich aus

ſchnaubend nach der weggeworfenen Citrone hin:
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– „Der Apfel biß mich!“ . . . . .

Sehr ſchwer vermochte endlich die Hausfrau das

liebe Söhnchen zu vertröſten, ihm ein Stückchen Bis

kuit in die Hand drückend, ihn mit dem kleinen Klär

chen hinaus in die Kinderſtube ſchickend, auf daß ſie

dort ſpielen möchten.

Die Geſellſchaft theilte ſich nun nach zwei Seiten

hin. Die Damen verblieben im Beſuchszimmer; „wir

aber,“ ſagte Onkel Lörinz, „gehen wir hinüber zu mir,

auf eine Pfeife Taback,“ und damit führte er ſeine

Gäſte in ſeine eigene Stube, vor jeder Thürin gewal

tigen Ringkampf mit Jungbruder Schándor gerathend,

der um keinen Preis ſich erlauben wollte, irgendwo

voraus einzutreten.

Im Rauchzimmer war es vortrefflich arrangirt, daß

obgleich man im Frühlings- Anfang ſtand, doch bei

ſolcher naßkalter Zeit ein luſtig Feuer im Kamin praſ

ſelte, an deſſen Seite der große Holzkorb ſich befand,

während vor dem Kamine comfortablenlederneo Arm

ſtühle ſich zeigten, und an der Wand, recht zur Hand,

die Pfeifenſtellage, vollgepropft mit ſilberbeſchlagenen

Meerſchaumköpfen. - º.

– „Belieben Sie Platz zu nehmen,“ ſagte Lörinz,

ſeine Gäſte an den Kamin führend, und ihnen die
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großen Armſtühle offerirend. Doch bei Jungbruder

Schándor gelang ihm das nicht; der wollte um keinen

Preis der Ehre theilhaft werden, ſich zu ſetzen.

– „Er dankt ganz ergebenſt,“ antwortete ſtatt

ſeiner der Vater; „er iſt es nicht ſehr gewohnt, ſich

zu ſetzen.“

– „Nun, ſo halte er es denn, wie es ihm gefällig

iſt,“ erwiederte Herr Kaſchſchai, und ließ den Frater

ſtehen, der daran gewöhnt worden war, ſich nie zu

ſetzen, bevor man ihn nicht direct auf den Stuhl nieder

zog, ſondern vor jedem Menſchen ſtehen blieb wie eine

Stange, die den Himmel zu ſtützen vermeint.

– „So brennen Sie doch wenigſtens eine Pfeife

an,“ ermunterte Lörinz, und hielt dem jungen Mann

den Tabakstopf hin.

Der nahm ihn aber nicht an.

– „Er dankt ganz ergebenſt,“ antwortete wieder

ſtatt ſeiner der Vater; „er pflegt nicht zu rauchen.“

Er pflegte es übrigens. Jedoch es ziemt ſich nicht

für einen gut erzogenen Jüngling, vor Fremden zu

zeigen, daß er die kleinen Behaglichkeiten des Lebens

kenne.

Die beiden Herren ließen ſich dann in ein Geſpräch

ein, bei welcher Gelegenheit es zu Tage kam, daß auch
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Herr Melchior ſeine beſondere Ideen hat und auch

wagte, ſelbe auszuſprechen, iſt ſeine Ehehälfte nicht

gegenwärtig. Es giebt genug der Männer, denen das

Wort ſtockt, hört ſie ihre Frau.

Jetzt aber ſtellte er Allerlei auf:

Erſtens und vor Allem auch das, daß es viel

klüger wäre, ſtatt der Dampfſchiffe Dampfpferde zu

machen, welche die Schiffe zu ziehen hätten; alſo brauchte

man nicht zu bangen, daß das Schiff verſinke, ſobald

der Keſſel ſpringt.

Sodann: – daß man es reichstäglich beſchließen

müßte, daß es verboten werde, Kartoffeln zu bauen;

denn nimmt dieſe Pflanze ſo gewaltig überhand, ſo

dürfte bald Niemand mehr ſein, der Korn kauft und baut.

Weiteres – äußerte er ſich äußerſt tadelnd über

das moderne Oekonomiſiren in Ungarn, daß man auf

den Herrſchaften ſtatt der großen Geſtüte nun überall

Schafe zu züchten beginnt; derart, daß, bricht 'mal ein

- großer Krieg aus, der Adel ſich dann ſtatt zu Pferd'

auf's Schaf werde ſetzen müſſen!

Noch weiter – ließ er ſich höchſt weitläufig dar

über aus, wie ſehr man der Schuljugend verbieten

ſollte, entweder Mäntel zu tragen, oder Geigenſpielen

zu lernen; denn alle Laſter kämen davon her, daß die

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 6
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Jugend unter dem Mantel die Geige verſteckt hält,

und derart auf Bälle und in Kneipen ſich zu amüſiren

gehen kann, ohne daß der Aufſichtsſtudent das inne

würde.

– „Hohoho hahaha!“ klang plötzlich aus der Ecke

heraus Jungbruder Schándor’s losbrechendes Gewieher,

der fort bis jetzt, den Rücken dem Kamine zugekehrt,

die Wand gegenüber angeſtaunt hatte, als zerbräche

er ſich über irgend eine große Sache den Kopf.

Beide Herren zugleich wandten ihm fragend die

Blicke zu, er möge doch ſagen, was er habe?

– „Der Schatten des lieben Herrn Vaters iſt ſo

komiſch an der Wand, wenn der liebe Herr Vater

ſpricht;“ erwiederte der Tölpel, noch mit hohler Hand

befliſſen, das losbrechende Gelächter zu unterdrücken,

welches übrigens um ſo weniger wich, je mehr er's

erſticken wollte.

– „Aber vielleicht friert Dich, Jungbruder, daß

Du Deinen Rücken ſo dem Kamine zukehrſt?“ frug

Herr Lörinz dazwiſchen, bangend, Papa Melchior dürfte

der vorigen Unterbrechung wegen ſeinem hoffnungs

vollen Sohne nach dem Schopf fahren; „ſei nicht ſo

erfroren, Jungbruder; denn merken es die Mädchen,
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daß Du in den Ofen kriechſt, ſo bekommſt Du nie

eine Frau!“

– „Das aber wäre ſehr abſonderlich,“ ſagte Herr

Melchior, dem Jungbruder Schándor mit den Augen

winkend, er möge ſich doch vernünftig betragen, „da

wir uns ja gerade jetzt für ihn auf Brautſchau befinden.“

– „Und nach welcher Richtung hin lockt die Elſter

auf Freierei?“ frug der Hausherr den Gaſt. „Wer trägt

unſeres Jungbruders fehlende Rippe mit ſich?“

Herr Melchior blies erſt die Backen auf, da er

große Dinge verkünden wollte, und dabei das eine

Bein über das and're kreuzend, blickte er zum Plafond

empor und ſagte:

– „Es iſt meines Herrn Jungbruder, des gnädigen

Gabriel Borday, Protonotär des Comitates Tſchongrád,

ſein Fräulein Linka, welche deren lieber Vater, mit

dem ich Stubengenoſſe war, noch 1830, bei der Beamten

wahl in Raab, meinem größeren Sohne verſprochen

hatte.

– „Nun wahrlich, da kann ich ſagen, daß dies

ein wackeres Mädchen iſt,“ beſtärkte Herr Kaſchſchai.

„Ich ſelbſt kenne ſie Alle; eine ſehr achtbare Familie,

Vater, Mutter, und die einzige Tochter. Das wird

6*
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denn kein zu verachtendes Glück ſein, geben ſie das

Mädchen her!“

– „Wenn ſie das Mädchen hergeben? Aber wahr

lich, weshalb ſollten ſie es nicht hergeben?“ frug Herr

Melchior, nicht ohne etwas verletzt zu ſein.

– „Nun ich dachte blos nur ſo,“ verwahrte ſich

Lörinz, „daß der Jungbruder noch ſo ſehr jung iſt.“

– „Wie? Der hat trotzdem Verſtand! Ich wagte

es, ihn ſogar vor den Obergeſpan hinzuſtellen, und in

was immer für eine Geſellſchaft. Aus dem Collegium

brachte er aus allen Fächern Eminentheit. Blitzdonner,

was ſtinkt denn hier ſo ſehr? Es brennt etwas. Du,

vielleicht brannteſt Du Dir ein Loch in den Rock?

Ich ſagte Dir's ja, Du Eſel, Du ſollſt Dich nicht ſo

an den Ofen lehnen, der glüht! Da haſt Du's nun.

Ein Loch im Bonjour!“

Wahrlich, ſo war es. Den Einen Flügel des rothen

verſchnürten Bonjours hatte das Feuer erlangt.

– „Setze Dich, Du Ochſe!“

Jungbruder Schándor ward mit mächtigem Schreck

und Schamerröthen des Schadens im Bonjour gewahr;

und ſchaute daher gar nicht an, worauf er ſich ſetzte.

Er ließ ſich blos nieder, fortwährend das eingebrannte
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Loch beſtaunend, als zerbräche er ſich darüber den Kopf,

wie man das wieder herauswaſchen könnte?

Herr Lörinz, ſehend, daß die Converſation eine

ſehr unparlamentariſche Wendung nahm, bemühte ſich,

für's Geſpräch einen andern Ton anzuſchlagen, indem

er zum urſprünglichen Thema zurückkehrte.

– „Vielleicht hat der Jungbruder ſogar ſchon die

Cenſur abgelegt?“ frug er deſſen Vater.

– „Und zwar mit Laudabile;“ antwortete dieſer

ſtolz, darüber den eingebrannten Bonjour vergeſſend.

– „Ach, das iſt ſehr hübſch.“

– „Und noch dazu war der ſtrenge Dr. Molnár

ſein Cenſor, der ſo ſehr die jungen Leute hin und her

zu wenden pflegt. Erzähle doch nur, worüber er Dich

ausfrug? Sehr trefflich.“

Junker Schándor war bereit, die ganze lange Ge

ſchichte zu erzählen:

– „Alſo er frug mich „Quomodo . . . . . .“

Tſchupps! Im ſelben Augenblicke nämlich verſchlang

der Holzkorb, auf den er ſich hinaufgeſetzt, den guten

Jungbruder Schándor. Denn der eben leere Korb

war nicht dazu beſtimmt, daß man ſich auf ſeinen

Deckel ſetze; er brach alſo unter dem Gewichte ein,
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und der Junker in ſelben derart hinein, daß nur noch

ſeine beiden Hände und Füße herausguckten.

Herr Lörinz konnte ſich bei dieſem Anblicke nicht

mehr zurückhalten, ſondern begann hell aufzulachen,

daß er rücklings in den Stuhl zurückſank, während ent

gegengeſetzt Herr Melchior aus Schreck erſtarrt war.

Letzterer konnte erſten Augenblick's gar nicht begreifen,

was mit ſeinem Sohne geſchehen war? Glücklicher

weiſe ſchlug der Korb während des Verſuches, ſich aus

ihm herauszuwinden, um, und ſo konnte der Unglück

liche ſelbem entſteigen, ſonſt hätte er noch in ihm ſeinen

Tod gefunden.

Herr Melchior ſchaute zuerſt genau, ob ſich der

Herr Sohn nicht etwa irgend ein Bein gebrochen hatte?

Dann aber ſchaute er umher nach irgend einem Stock,

um dieſen auf dem Jungen zu zerbrechen!

Ich weiß nicht, welchen Verlauf noch die Scene

genommen hätte, würde ihr nicht der eintretende Haj

duck ein Ende gemacht haben, meldend, daß das Abend

brot auf dem Tiſche ſtehe, man beliebe nach dem

Speiſeſaale zu promeniren.

Frau Muhme Suſanna hatte während der Zeit

gleichfalls die Hausfrau mit Ziel und den Umſtänden

ihrer Reiſe bekannt gemacht, blos mit einigen kleinen
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Modificirungen und Abweichungen im Vortrage; z. B.,

daß Jungbruder Schándor blos mit Präclarum Cenſur

abgelegt habe, daß bei ihnen daheim all' die Mädchen

in ihn verrückt ſeien, er aber ſie nicht 'mal anblickt,

es für ſeine Pflicht haltend, ſich in Jene zu verlieben,

welche ſeine Eltern ihm ausſuchen – und dergleichen

mehr.

Während dieſes intereſſanten Geſpräches brach plötz

lich ein wehmüthiger Ton des Weinens aus der Kinder

ſtube hervor, und das kleine Klärchen kam, und erzählte

ſehr ſchluchzend und lamentirend, daß der Peter zuerſt

ihrer Puppe den Hals abgedreht und dann noch ſie

ſelber geſchlagen habe.

– „Ei, Du böſer Sohn,“ keifte die Frau Muhme,

„wo iſt denn nur eine Ruthe, um Dich ordentlich auf

zupeitſchen? So mußt Du Dich im Hauſe unſerer Frau

Muhme betragen? Gebt mir doch nur die Ruthe her!

Gleich kommſt Du zu mir, Du böſer Fratz!“

Söhnchen Peter, ſolch' Wort hörend, kam nicht nur

nicht aus der Kinderſtube heraus, ſondern kroch gleich

unter's Bett, und guckte von dort hervor nach ſeiner

Mama. Weder Bitten noch Drohen war vermöglich,

ihn von dort wegzukriegen. Ihm aber nach zu kriechen,

wäre etwas uncommod geweſen.
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– „Nun warte, böſes Kind!“ ſprach die Mama,

als ſie ſah, wie erfolglos ſie ihre Autorität ausſpielte;

„kommſt Du nicht hervor, ſo bekommſt Du kein Abend

brot. Er möge mir nur dort unter dem Bette bleiben.

Sobald wir zu Abend eſſen, wird es ihm dort unter

dem Bette wohlbehagen!“

Eben meldete man, es ſei aufgetragen.

– „Verlaſſen wir die Stube,“ ſagte die Mama,

„man muß den böſen Jungen hier einſperren, das ſei

ſeine Strafe!“

Das Urtheil wurde auch dem hinzugekommenen

Familienvater unterbreitet, und durch ihn beſtätigt.

So nahm denn die Geſellſchaft Platz um den Tiſch

herum, was übrigens gleichfalls nicht ohne Arbeit ab

ging. Zehn Minuten lang zankte ſich Jeder mit dem

Andern herum, daß er ſich früher nicht ſetzen werde,

und es gehörte Gewalt dazu, bis die Hausfrau die zu

Gaſt anweſende Dame bewog, Platz zu Haupt des

Tiſches zu nehmen; um den unterſten Platz jedoch

hatte der Hausherr einen directen Ringkampf mit der

Beſcheidenheit des Jungbruders Schándor zu beſtehen.

Glücklicherweiſe war Herr Kaſchſchai ſtärker, und es

gelang ihm, denſelben ſich gegenüber zu placiren.
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– „Lerne mein Jungbruder,“ ſagte Herr Lörinz,

„was der Obergeſpan von Bihar mir einſt ſagte, als

ich zur Zeit, da ich noch Patvariſt war, amtlich mit

meinem Principale an ſelbem Tiſche Platz zu nehmen

hatte, und ich auch fortwährend ſuchte, wie der unterſte

Platz zu erlangen ſei. „Setze Dich nur nieder, Du

mein Jungbruder“ – ſagte der wackere Herr, „Du

kannſt deſſen ſicher ſein, daß, wo Du Dich hinſetzeſt,

dort iſt gewiß ſtets der letzte Platz.“

Man nahm die zierlich in Form von Zuckermelonen

gefalteten Servietten von den Tellern, und der Hajduck

begann das feine gute „Guljáſchfleiſch“ in langer wür

ziger Brühe umherzutragen, deſſen hier zu Papier ge

brachter Name ſchon jene Schmackhaftigkeit ſpüren läßt,

welchen, Gott weiß, mit was? ungariſche Hausfrauen

dieſem Nationalgerichte zu geben verſtehen.

Die Schüſſel ging umher. Zum Glücke trug ſie

der Hajduck, und präſentirte ſie, ſonſt hätte müſſen ge

looſ’t werden, wer ſich zuerſt d'raus bedienen ſoll?

Als auf Junker Schándor die Reihe kam, erklärte

er zu allgemeiner Ueberraſchung: „Er danke ergebenſt;

er eſſe nicht.“

– „Du ißt nicht?“ frug Herr Lörinz, weit die

Augen aufreißend.
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– „Er dankt ergebenſt,“ ſprach dazwiſchen Herr

Melchior, „er pflegt ſehr wenig zu eſſen.“

Hm. Der Burſche iſt wohl ekel? dachte ſich Herr

Lörinz. Nun, es wird ſchon noch And'res geben, davon

könne er dann eſſen.

Darnach brachte man eine große Schüſſel „Topfen

haluſchka“. Die kernigen, zu unterſt ſcharfgebackenen

Würfel aus weißem blendenden Mehle, vorher in Salz

waſſer abgekocht, lachten nur ſo inmitt' der dicken

Sahne, des „Milchrahm's“, und beſtreut mit geriebenem

Butterkäſe, garniert mit Speckgrieben, die ſo friſch

waren, daß ſie noch auf der Schüſſel ziſchten.

– „Aber davon wirſt Du doch eſſen?“ ſagte Lö

rinz zu ſeinem Nachbar, als an dieſen die Reihe kam.

– „Ich danke ergebenſt; ich bin nicht ſehr bei

Hunger; dann ſchmerzt mir auch der Kopf.“

Und zwar war der Junker ſo hungrig, wie irgend

ſonſt wer, und ſein Kopf ſchmerzte ihn nicht im Gering

ſten; aber er war nun einmal daran gewöhnt worden,

daß er bevor nicht aß, bis man ihn zehn Mal dazu

gequält, und zuletzt mit Gewalt den Teller füllte.

Nun aber dies eine Mal erging's ihm gar kurz

mit dieſer Manier, denn Herr Lörinz fand es für gut,

zu glauben, was Jener blos aus Affectation ſagte,
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und er gab die gute duftende Schüſſel weiter; denn

allerdings, gegen Kopfſchmerz iſt ſolch ein Gericht kein

ſehr großes Heilmittel

Nun mußte der Jungbruder die ſelbſtmörderiſch

ausgeklügelte Rolle bis ans Ende durchſpielen, und

bis an den Schluß des Abendtiſches jegliche umher

gereichte Schüſſel damit ablehnen, daß er ſagte, es

hungere ihn nicht, denn er habe Kopfſchmerz; indeß

ihm aus Hunger beinahe die Augen aus dem Kopfe

ſprangen. -

Vergeblich ließ man die würzige Schüſſel junger

Hühner in rother Paprikabrühe umhergehen, umſonſt

den ſüßen gerollten Aepfelkuchen, und den weißbuſigen,

herrlich gebräunten Puterbraten; Junker Schándor

blieb unerſchütterlich, und brachte während des ganzen

Abendeſſens nicht eine Krume Brot in den Mund.

– „So trinke doch wenigſtens, ißt Du nichts;

der Wein treibt Dir den Schmerz aus dem Kopf,“

ſagte Herr Lörinz, und faßte die mit rothem Erlauer

gefüllte Flaſche.

Jungbruder Schándor hätte es ſich nie verzeihen

können, würde er nicht in dieſem Momente derart ſein

Glas weggeriſſen haben, daß Herr Lörinz, der ihm

eben einſchenken wollte, das Tiſchtuch begoß.
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– „Er dankt ergebenſt!“ ſagte für den Tölpel

ſein Vater. „Er pflegt „niemals nicht“ Wein zu

trinken.“

– „Ei der Tauſend, ſeht 'mal, das iſt ja ein

ſeltener Junge; er ißt nicht, er trinkt nicht, noch auch

raucht er. Aus dem wird ein Millionär! Wie be

daure ich, daß Ihr ihm ſchon ein and'res Mädchen

ausgeſucht habt; ich ſagte ſonſt, wartet, bis das meine

erwachſen iſt.“

Es gab aber Jemanden, der die gerade entgegen

geſetzte Lebensanſchauung verfolgte, als Jungbruder

Schándor, und das war der kleinere Schlingel, der

Peterka.

Als man vor ihm die Thüre ſchloß, trieb er ſich

blos ſo muckeriſch in der Stube umher, als harrte er,

daß man komme, ihn bitten, drängen werde, nachgiebig

zu ſein; ſpäter jedoch ward er es perplex inne, daß

man auch ohne ſeiner auskomme, und ſchon klirrten

in der Eßſtube Löffel, Gabel und Meſſer, und noch

immer kam man nicht ſeinetwegen. Dies nahm er ſich

ſehr zu Herzen; er ging auf die Thüre zu, und den

Mund an das Schlüſſelloch legend, begann er zu wei

nen; anfangs hübſch leiſe, darnach immer ſtärker, zuletzt

ſchlug er mit den Beinen auch an die Thüre:
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– „Mama! – Mah- mah - mah! – Mamah

Mamamama!“

– „Hören Sie nicht auf ihn, er möge nur fort

brüllen!“ beruhigte die liebe Mama die Geſellſchaft,

und fand dieſen Auftritt ſehr intereſſant. Das kleine

Klärchen jedoch, da es Niemand ſah, nahm ein Bein

des Puterbratens, und zwei Stück des Aepfelrollteigs,

die man ihr auf den Teller gelegt, verbarg ſelbe raſch

unter der Schürze, und gelangte durch die rückwärtige

Thüre in die Kinderſtube. So nahm ſie mit dem ſich

vom Munde Abgeſparten edle Rache an dem kleinen

Kobold, der ſie dauerte, worauf dieſer denn auch ſofort

hübſch ſchwieg.

Dies Intermezzo jedoch benutzte Jungbruder Schán

dor dazu, daß er ſich unbemerkt ein großes Stück Brot

in die Taſche rutſchen ließ, von dem er bei Tiſche

nicht wagte, auch nur einen Biſſen abzuſchneiden.

Nach Schluß des Abendtiſches erhob man ſich unter

gegenſeitigen Dankſagungen, und Muhme Schuſchi, die

Familienmutter, öffnete nun feierlichſt die Thüre der

Kinderſtube, und ließ den kleinen Delinquenten heraus,

der, beide Wangen ganz fett beſchmiert, ſchmunzelnd

hervorſprang, trotzig ſich mit dem ihm überlaſſenen

Knochen des Puterbratens brüſtend.
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– „Trotzdem hab' ich gegeſſen!“

– „O Du erzböſer Junge,“ rief die Mama, ihn

an ſich reißend, um ihm das Geſicht abzuwiſchen, „ſo

fort gehſt Du zur Frau Muhme, ihr die Hand zu

küſſen, weil Du ſo grob geweſen.“

Peterka ſchielte darnach hin, Aug' und Mund halb

verziehend, als trüge er ſich mit dem Verdachtsproceſſe,

was zu geſchehen hätte, ſollte die Hand, die er küſſen

mußte, etwa nur darauf warten, ſobald er ihr nahe

gekommen, ihm eine Ohrfeige zu verſetzen? Und erſt,

als er vom Gegentheile überzeugt war, kam ſein altes

Vertrauen auf die Welt wieder zurück, und er wagte

es ſogar, noch ein Stück von dem Apfelkuchen zu ver

langen, das ihm auch ſofort ausgefolgt wurde, und

wofür er ſo herzlich erkenntlich war, der Geſellſchaft

zu zeigen, wie der Menſch es vermöge, ſolch' ein

Kuchenſtück als Einen Biſſen in den Mund zu ſtecken.

Dann theilte ſich die Geſellſchaft neuerdings; die

Damen blieben zur Stelle, die Kinder brachte man zu

Bett', die Männer dagegen gingen auf eine Pfeife

Taback hinüber in die Kanzlei.

Wer litt ärgere Pein als unſer Jungbruder Schán

dor? Hungrig war er, wie ein Wolf; in der Taſche

hatte er ein großes Stück weiches weißes Brot –
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doch wo es eſſen? Wo immer er ſich hinwende, ſieht

man es; und das wäre ſein Tod!

Er harrte, daß man ſich endlich ſchlafen lege, und

dann im Dunklen im Bette werde er ſchon mit dem

Brote fertig werden; doch die beiden Herren ließen

ſich in ſolch einen Discurs ein, dem vor Mitternacht

kein Ende abzuſehen war, und noch dazu wies die

Uhr erſt auf Neun.

– „Ich werde Etwas in den Garten hinausgehen,

um zu promeniren. Ich bitte ergebenſt.“ So ſagte

der edle Jungling, ſchließlich das noch am Gerathenſten

findend.

– „Nach dem Garten?“ frug Herr Kaſchſchai.

„Dort iſt's ja jetzt dunkel und ſehr kothig.“

– „Ich werde mich ſchon auf irgend eine Bank

niederſetzen.“

– „Das wird dann ein hübſcher „Spaziergang“

ſein.“

– „Vielleicht ſchwindet mir davon der Kopfſchmerz.“

Man ließ ihn gehen. Er möge ſich etwas Bewe

gung machen. Das rückwärtige Fenſter der Kanzlei

öffnete ſich eben nach dem Garten zu, in welchem vor

dem Fenſter ein Winterbirnbaum ſtand. Und Herr

Lörinz ſaß eben dieſem Fenſter gegenüber.
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Plötzlich in all' dem großen Geſpräche ſchien es

ihm, als zöge irgend Jemand an den Zweigen des

Birnbaumes; er ging alſo an's Fenſter und blickte

hinaus: nun denn, unſer Jungbruder Schándor pflückte

ſich die unreifen Winterbirnen und ſtopfte ſie ſich ſo

behaglich in beide Backen, als wären es in Zucker

eingeſottene Quitten geweſen.

Aber ſie ſchadeten ihm nicht, denn er aß ſie nicht

ohne Brot, davon er ein hübſches Stück aus der Taſche

langte.

Herr Lörinz klopfte ſich die Pfeife aus; Herr Mel

chior ſchraubte ſich auf, wünſchte gute Nacht, und ließ

ſich durch den Hajducken nach dem für ihn beſtimmten

Zimmer führen.

Die Gäſte hatten ſchon vor dem Schlafengehen von

ihren ſo herzlichen Wirthen Abſchied genommen, weil

ſie beim Morgenrothe ſchon ſehr früh weiter ziehen

wollten, während jene noch ſchliefen. Und ſomit be

gruben ſie ſich in die hochaufgeſtapelten Kiſſen und

Polſter, in das mit farbigen Bändern markirte weiße

Meer von Eiderdunen, und Jedermann überließ ſich

ſeinen eigenen Träumen.

Dem Kutſcher war hinterlaſſen worden, daß er

Um vier Uhr Morgens einſpanne, und ja Niemanden
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auflärme. Als jedoch die vorſichtigen Gäſte ſich früh er

hoben, war bereits das ganze Hausvolk auf den Sohlen,

und der Abreiſenden harrte, lecker bereitet, Milchkaffee,

Kuchen, Pflaumenbranntwein und kalter Braten. Herr

Lörinz Kaſchſchai ließ aber diesmal den beſcheidenen

jungen Mann durchaus nicht in Ruhe, ſondern faßte

ſich ihn im Genicke, ſtopfte ihm dies und jenes in den

Leib, was zum Eſſen oder Trinken beſtimmt war; denn

er ſah, daß man den an ſolche gewaltſame Abfütterung

gewöhnt hatte. Dann packte er die Gäſte wieder in

ihre Schafspelze, in die Bunden, und auch in die

Mäntel, ſteckte Herrn Altbruder Melchior einen ordent

lichen Cylinder voll Pflaumenbranntwein zu, ſeine Frau

aber der Frau Muhme Schuſchi einen eben friſch ge

backenen großen Kuchen, nicht minder verſah Klärchen

den jungen Sphynx mit einigen Stücken kaltem Apfel

rollteig, und Allen ward ernſthaft auf die Seele ge

bunden, daß ſie auf dem Rückwege hier ja wieder

einkehren mögen. So ließ man ſie abziehen. Herr

Lörinz begleitete ſie überdies zu Pferde weit mit, um

ihnen den beſſeren Weg, an den Gärten vorbei, zu

zeigen, quer über die Viehweide hin.

:: 2:

2:

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 7
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II.

Ziehen wir jetzt jene Dreimeilenſtiefel an, und be

treten wir mit ihnen das nachbarliche Comitat.

Auch dort giebt's Koth; denn der Regen, Gott

ſei Dank, fällt ſeit ſechs Wochen, wie in Oſtindien;

auch dort giebt’s Dorfſchaften an der Reichsſtraße, mit

Häuſern, deren Thor offen ſteht, und auch dort bleiben

am Dorfanfange die Reiſenden ſtecken.

Aber dies Eine Mal wird von ſolch einem Hauſe

die Rede ſein, das ein Thor hat, und das ſogar zu

geſchloſſen iſt, und ſodann von ſolchen Reiſenden, deren

Kaleſche nicht im Kothe ſtecken bleibt.

Vier Apfelgraue ſind vor den gedeckten, mit Spiegel

ſcheiben verſehenen Batard geſpannt; vier Pferde, gleich

feurigen Drachen. Auf dem Bocke, neben dem mit

flatternden Hutbändern geſchmückten Kutſcher ſitzt der

junge Herr, und er ſelber kutſchirt das Geſpann. Wer

innen im Wagen ſitzt, das iſt nicht zu erkennen, denn

er iſt ſehr verhüllt.

Der junge Herr trägt ein kleines rundes Hütchen;

ſein Halstuch iſt blos loſe geknüpft; ſeinen leichten

Sommerrock, den „Zeke“ hat er ausgezogen, und ſitzt

blos im dünnen Sommerdolmány zur Seite des
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Kutſchers; doch ſeine Wangen ſind geröthet von der

friſchen Luft und vom Kutſchiren.

Mit ſicherer Geſchicklichkeit biegt er durch die krum

men Gaſſen des Dorfes, und knallt mit ſeiner Peitſche

ſo laut, als wär's ein Piſtolenſchuß. Man ſollte

glauben, die vier Rößlein gehen mit der Kutſche durch,

ſähe man nicht, daß, ſobald ſie ſich hölzerner Brücke

oder ſonſt einer holprigen Stelle nahen, Alle die Schritte

mäßigen. Endlich plötzlich nach einem vom Reichswege

abliegenden Orte einlenkend, rannten ſie einem zur

Seite liegenden Hauſe zu, vor dem ſie jedoch gezwungen

waren, ſtehen zu bleiben, da das Thor geſchloſſen ſchien.

– „Hei ho!“ rief der Kutſcher, aufſtehend vom

Bocke, um nach dem Hofe hinein ſehen zu können.

„Hier, dieſes Thor“

– „Verdirb Dir Deine Lunge nicht, Kari!“ ſagte

der junge Herr, „ſondern geh' durch die kleine Thüre

hinein, und öffne ſelbſt von innen das Thor. Aber

nimm die Peitſche mit, ſonſt reißen Dich die Hunde

zu Boden!“ -

Kari that alſo, und ſobald er durch das Thürchen

eingetreten war, entſpann ſich zwiſchen ihm und den

Kötern großer Kampf; er war beſtändig genöthigt,

7 -
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mit der Peitſche zwiſchen ſie zu puffen, während er

das Thor aufriegelte.

Auf all' das Geräuſch, Gelärm und Gebelle kam

endlich aus der Küchenthüre eine in ihres Lebens Blüth'

ſtehende Frauensperſon heraus, etwas mehr als eine

Köchin und etwas weniger als Hausfrau, und unter

der Vorhalle ſtehend bleibend, ſchrie ſie von dort herab

mit ſcharfer kreiſchender Stimme:

– „Nun, was iſt denn Das nur für ein gott

vergeſſener Lärm? Bricht der Türke ein oder der

Franzoſe?“

Während dieſer Worte hatte Kari das Thor ge

öffnet, und der junge Herr, den Pferden knallend,

fuhr in den Hof herein und vor die Vorhalle gelan

gend, ſprang er vom Bocke, warf die Zügel dem Kut

ſcher zu, und nahte ſich dem murrenden Frauensbilde,

das ſich bemühte, ihn recht krumm anzuſehen, mit

einem Geſichte, ſauer wie ein Schlehdorn, und möglichſt

daran, dies noch häßlicher erſcheinen zu laſſen. Ihre

beiden Augen ſchoſſen wie eine Eiſengabel nach dem

Ankommenden.

– „Ei, bei meiner Seele, Boriſchka!“ ſprach ſie

der junge Herr im ſchalkhaften Tone an, „habt Ihr

Euch verſchönt, ſeit wir uns nicht wieder ſahen!
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Ich dachte, man werde Euch im Faſching in's Braut

bett führen. Es wäre aber noch zu früh, nicht wahr?“

– „Nun wahrlich, junger Herr Károly (Karl),

Sie haben ſich dagegen ſchrecklich verhäßlicht, ſeit ich

Sie nicht ſah. Welch' hübſches kleines Kind waren

Sie damals, und welch' ein großer Mann ward aus

Ihnen!“

– „Iſt mein Herr Oheim zu Hauſe?“

– „Ach, wo wäre er denn ſonſten?“

– „Nun weil wir hieher einkehrten mit meiner

Mutter und meiner Schweſter.“

– „Alſo dieſe ſind auch hier? Nun ich verſtehe

es nicht, wie and're Leute dazu Zeit haben, vom Hauſe

wegzugehen und wochenlange umherzuſchwärmen.“

– „Rufen Sie nur meinen Herrn Oheim herbei,

Boriſchka, meine gute Seele, und helfen Sie doch, Dies

und Jenes abzuladen.“ -

Die Hausſchönheit maß noch mit giftigem Blicke

der Länge und Breite nach die Kaleſche, ging dann

wieder zur Küche, wo man durch das Ofenloch irgend

eine Helle erſah. Boriſchka rief durch dies Ofenloch

hinein:

– „Nun ſo kommen Sie doch heraus, es erſchienen

Gäſte!“
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Folgende lakoniſche Antwort tönte durch das Ofen

loch zurück:

– „Sollen warten!“

Unterdeß hatte Károly die Wagenthüre geöffnet,

und da bis an die Vorhalle der Koth knietief lag,

brachte er die beiden, im Wagen ſitzenden Damen auf

dem Arm heraus. Von dieſen war die Eine ſeine

liebe Mutter, eine verehrungswürdige Dame von vierzig

Jahren, mit guten, milden Geſichtszügen; dagegen die

and're ſeine Schweſter, eine böſe, flinke, lebhafte, zwölf

jährige, muthwillige, kleine Fee, mit blitzenden Funkel

augen und ſtets zu lächelndem Geplauder geneigtem

Mündchen.

– „Gott hat Euch gebracht, ganz und gar nicht

erwartet,“ ſagte Károly lachend, als er ſie zu Boden

ſetzte, und die Thüre öffnete, welche Boriſchka hinter

ſich zugeklinkt hatte.

Vom Standpunkte des Zuſammenhanges aus müſſen

wir wiſſen, daß die angekommene Dame, Eliſe Ham

waſchi, Schweſter war des Hausherrn, des Abraham

Hamwaſchi, und das Haus, vor dem ſie abſtieg, beiden

ungetheilt von den Eltern war hinterlaſſen worden,

aber die Dame das Ganze dem Bruder zur Benutzung
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überlaſſen hatte, blos ſich vorbehaltend, hier abzuſteigen,

reiſe ſie eben vorbei.

Unterdeß öffnete ſich die wagerecht aus zwei Flügeln

beſtehende Küchenthüre, und aus dem oberen Theile

duckte ſich der ſchon genannte Hausherr hervor, ein

Mann von unbeſtimmbarem Alter, der noch nicht genug

hatte, daß Pockennarben ſein Antlitz bedeckten, ſondern

er ſelbſt ſchimpfirte es ſich noch dadurch, daß er ſich

den Schnurrbart unter der Naſe ausraſirt hatte, und

ihn blos an beiden Mundwinkeln ſtehen ließ, in Folge

deſſen er das Ausſehen einer Otter hatte.

Er trug, Sommers und Winters, einen alten Winter

rock, deſſen Aermel bis an die Handknöchel umgeſchlagen,

und beide Hände voll mit Lehm, wie er eben aus dem

Ofen herausgekrochen war, den er ſelbſt verſchmierte.

Seine Geſichtszüge bemühten ſich gerade nicht,

freundlich zu erſcheinen, als er ſeiner Verwandten an

ſichtig wurde, und obgleich ihn die Dame liebenswürdig

begrüßte, ſchien er noch nicht viel Anſtalt zu machen,

auch den unteren Flügel der Thüre aufzuſchließen.

Schließlich ließ er ſeine Gäſte doch ein, die Thüre

mit der Fauſt aufklinkend.

– „Wo zieht Ihr denn Euer ſo Viele umher?“
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Die Dame ſchüttelte das ſanfte Haupt, und auf

ihres Bruders lehmigen ruſſigen Zuſtand hinweiſend,

rügte ſie ſelben mit milden Worten:

– „Aber, aber, mein lieber Bruder, alſo Sie

müſſen ſolch eine Arbeit verrichten?!“

– „Arbeit iſt keine Schande! Was Du ſelbſt

thun kannſt, vertraue keinem Andern.“

– „Ich würde dem Oheim die Hand küſſen, wollte

er vorher die Handſchuhe herab ziehen,“ ſagte der junge

Herr Károly neckend.

– „Solch' große Herren können leicht ſprechen,

wie Ihr es ſeid. Jeder thut, was ihm ſeine Armuth

gebietet. Du, Boriſch, bring' eine Schüſſel mit Waſſer,

auf daß ich mir die Hände waſche, denn dieſe Herr

ſchaften genirten ſich ſonſt, mit mir Worte zu wechſeln.“

– „Freilich, werd' noch dafür eine Schüſſel ſchmutzig

machen laſſen!“ ſchrie das Hausbrummeiſen zurück.

„Dort iſt der Kübel.“

Herr Abraham, oder wie wir ungariſch ſagen, „Herr

Abriſch, ging hinaus, wuſch ſich in dem Kübel, trocknete

ſich aber die Hände im Bettlailach ab, indem er das

Deckbett zurückſchlug.

Unterdeß waren ſeine Gäſte in die Stube getreten.

Irgend ein unangenehmer, unausſtehlicher Geruch erfüllte
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deſſen geſammte Luft. Jedes Haus hat ſeinen ihm

eigenthümlichen Geruch. In manches Gemach tretend,

trifft ein ſo lockender, ein ſo angenehmer Duft des

Menſchen Sinn, von dem man nicht weiß, aus was

er herſtammt, von wo er kommt? während anderswo

ſolch' ein drückender, Beängſtigung hervorrufender Ge

ſtank den Beſucher empfängt, daß er zurückweicht. Zu

den letzteren Stuben gehörte die des Herrn Abriſch.

An den Wänden dunkelte noch, was vorjährig und ſeit

drei Jahren her die Fliegen dort hingeſchrieben hatten;

die Bohlen ſchienen noch zu erzählen von den Umſtänden

des Sauſtechens im letzten Winter; unter den Betten

zeigten ſich Stroh und Flaumen, und auf den Möbeln

lag fingerhoher Staub, während man durch die Fenſter

gar nicht ſchauen konnte, dagegen in jedem Winkel

genug der Spinnweben erſah. Die eintretende Dame

ſeufzte gewaltig, in der Stube umherſehend. Man er

kannte an ihrem Antlitze, daß ſie in dieſem Momente

an ihre ſelige Mutter dachte. Während dieſe noch

lebte, waren all' dieſe Stuben nicht ſo verwahrloſt,

unordentlich; die Fliegen ſtießen dem Menſchen nicht

derart die Augen aus, und der Staub überdeckte nicht

derart die Möbel.
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Onkel Abriſch hatte ſich inzwiſchen gewaſchen und

abgetrocknet, aber mit einer Miene, der man anſah,

daß ihm das Waſchen eine Art von Pönitenz war;

dann kam er herein, küßte ſehr kalt jeden Menſchen,

begann auch ein klein wenig zu lächeln; aber das

gelang ihm nicht, deshalb ließ er's denn ganz ſein.

Die Gäſte hätten gerne ihre Ueberwürfe abgelegt;

aber wohin? Mit reinen Kleidern war es gefährlich,

an irgend was zu rühren.

– „Ich möchte mich doch irgendwo niederſetzen,

Oheim Abriſch,“ fing zuerſt Liſike zu ſprechen an, mit

unſchuldigen Blicken umherſuchend.

– „Nun, mein Mädchen, hier ſind ja die vielen

Stühle, auch das Ruhebett,“ nöthigte ſie Herr Abriſch.

– „Alſo iſt es erlaubt, von dieſen den vielen

ſchönen Staub herabzuſchütteln?“ frug Liſike mit arg

liſtiger Einfalt; „ich glaubte, er ſei hieher geſtreut,

um getrocknet zu werden!“

– „Wirſt Du ſchweigen, Du Böſe,“ ziſchelte die

gute Mutter, während Herr Abriſch mit unerſchütterlich

frommem Antlitze erwiederte:

– „Wir ſind aus Staub geworden, wir werden

wieder zu Staub, alſo haben wir uns vor Staub nicht

zu ekeln.“ Und um ſein goldenes Sprüchlein auch
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durch die That zu bewahrheiten, nahm er die Schöße

ſeines Rockes, und wiſchte drei Stühle für ſeine drei

Gäſte ab, auf den vierten aber ſetzte er ſich ſelbſt.

Während die Dame alſo auf dem einen Stuhle

ſaß, ſaß Herr Abriſch auf dem andern; die Eine ſprach

nicht, und der And're ſchwieg, und das dauerte derart

beinahe eine halbe Stunde. Das war die leichteſte

Unterhaltungsmanier. Nur hin und wieder ſeufzte

dieſe, oder ſeufzte jener ſtark auf.

– „Ha je . . . ja!“

Nach einer Viertelſtunde ertönte die Antwort:

– „Hja, . . . . ja!“

Károly war unterdeß hinausgegangen, ſich die Pferde

anzuſehen, und wieder herein gekommen; Liſike dagegen,

am Fenſter ſtehend, hauchte auf die Scheiben, und

ſchrieb in ſelbe mit dem Fingerchen Buchſtaben.

Daß wir die kleine pfiffige Perſon bisher ſtets

Liſike nannten, ſtatt gehörig „Eliſe“, das macht nichts

aus. Beide Bezeichnungen ſtammen von Einem Tauf

namen, und kaum giebt es in ungariſcher Sprache eine

Benennung, welche ſolche von höchſter Zartſinnigkeit bis

zur ärgſten Grobheit variiren würde. Denn aus dem

ſelben Taufnamen ſind hergeleitet die einſchmeichleriſche
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„Liſa“, die heitere „Erſchika“, wie die breitſohlige

„Erſchu“ und die rußige „Böſchke“.

Daß Herr Abraham jemals wen gefragt hätte:

„Bedürfen Sie etwas?“ das that er wahrlich nicht.

Er ſaß blos und ſeufzte.

Aber nicht lange darnach öffnete der Kutſcher die

Thüre, Kari, ein aus einem argliſtigen Roßknecht un

gariſchen Flachlandes recrutirter Schlingel, frech, maul

gewandt, pfiffig.

– „Großherr, wo verkauft man hier Heu?“ frug

er, den Hausherrn begrüßend.

– „Heu, Heu? Und für wen denn das Heu?“

– „Nicht für mich, ſondern für meine Pferde.

Auch nicht 'mal für meine Pferde, ſondern für jene

vier, mit denen wir gekommen ſind.“

– „Nun . . . . in der That, ich will's ſchon

geben,“ erwiederte, einzeln die Worte herausdrückend,

Herr Abriſch, nahm den Speicherſchlüſſel und ging

hinaus. »

Außen vor der Thüre hörte man ganz gut das

Gepolter der Frau Boriſch:

– „Der Tartar hat Das geſehen! Mit vier

Pferden reiſen, einzig nur, damit mehr Heu d'rauf

gehe; als könnten ſie nicht ſchon zwei ziehen!“
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Herr Abraham gab Kari Heu, band ihm aber auf

die Seele, er möge nichts davon verſtreuen, denn es

ſei koſtbar. Darnach kam er zurück, ſetzte ſich, und

ſchwieg weiter.

Kari öffnete ſchon wieder:

– „Großherr, wo iſt hier eine Kneipe?“

– „Kneipe? Zu was ſoll die Kneipe?“

– „Ich möchte ein Glas Wein haben, nicht für

meine Pferde, ſondern für mich.“

– „Nun – warte – auch das will ich Dir

geben.“

Und er nahm die Kellerſchlüſſel und ging. Kari

mußte vor dem Kellerhaus ſtehen bleiben.

Boriſchka ſauſte und brauſte; ſie ſchlug da draußen

umher, machte allerlei Geraſſel, zankte ſich – Alles

mit ſich ſelbſt.

Kaum war der alte Herr zurückgekommen, und

kaum begann er wieder zu ſchweigen, trat Kari neuer

dings ein.

– „Großherr, die Boriſchka läßt fragen, was ſie

zu Abend kochen ſoll?“

– „Pflegt Ihr Abendbrot zu nehmen?“ frug Herr

Abriſch, ſich nach ſeinen Gäſten wendend.
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– „Das pflegen wir wohl!“ beeilte ſich Károly

zu antworten, bevor es ſeiner beſcheidenen Mutter

möglich war, das Entgegengeſetzte zu ſagen.

Herr Abriſch ſeufzte hoch auf, erhob ſich, und ging

zur Küche. Dort begann er hübſch leiſe mit Boriſchka

zu ſprechen, die entgegengeſetzt ſich bemühte, recht laut

zu antworten, damit man ſie in der Stube hören könne.

– „Wie? Den ſchönen Kapaun? – Nicht für

dieſe ganze Welt! – Ich? Jetzt Feuer machen? Ich

hab' nicht 'mal kleingeſpaltenes Holz – Käſe iſt ja

vorhanden. – Ich werde jetzt wahrlich keinen Teig

kneten, denn mir thut die Hand weh'. – Und den

Topf Pflaumenmus, den breche ich wahrlich nicht an!

– Jch rühr' nicht 'mal d'ran. – Ich bin nicht Ihre

Köchin. Was nehmen Sie ſich keinen Koch, wenn Sie

Gaſtbewirther ſpielen wollen.“

All' das konnte man d'rinnen ganz hübſch hören.

Herr Abriſch brach aber dies eine Mal wirklich

in gerechten Zorn aus, und auf den Hof hinausgehend,

drehte er einem ausgezeichneten rothkämmigen Hahne

den Kragen um, ließ das Blut auslaufen, machte ſelbſt

Feuer, und begann das Flügelthier zu rupfen. Als

Boriſchka ſah, daß Dem denn doch ſein müſſe, riß ſie
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ihm das Ding aus den Händen, und trieb ihn aus

der Küche.

Nach zwei Stunden war das große Abendeſſen

fertig. Der wackere ehrliche Hahn war zu ſolchem

Zunder verbrannt, wie nur möglich, und blos die

Knochen waren noch härter als das Fleiſch. Das

talkige Brot klebte ſich an's Meſſer, ſchnitt man es,

und an den Gaumen, wollte man's hinabwürgen, wäh

rend jegliche Schüſſel ſo geſalzen und gepfeffert war,

daß Dem die Augen ſprühten, der davon koſtete.

Die Dame ſaß als Gaſt ohne zu ſpeiſen, bei Tiſche,

und ſeufzte noch mehr, als ſie all' die großen Roſt

flecke im Tiſchtuche der ſeligen Mutter erſah, die ihr

ſo bekannten Meſſer und Gabeln aus den Hirſchgeweih

heften gerenkt, und die altehrwürdigen Teller und

Schüſſeln voll Scharten und geſprungen. Wie weit

bringt es der Mann, iſt keine Ehefrau im Hauſe!

Nachdem man durch's Abendeſſen war, wagte end

lich Herr Abriſch auch zu ſprechen, indem er ſeine

Schweſter frug, wo ſie hinreiſen?

Dieſe geſtand, fromm aufſeufzend, daß man nach

Szentvàr, zu Herrn Gabriel Borday zu Beſuch gehe.

– „Was? Zu dem ſchlechten Menſchen?“ rief
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Herr Abriſch aus; nicht ganz geſchützt gegen den Ein

fluß des getrunkenen Gartenweins.

– „Und warum ſoll das ein ſchlechter Menſch

ſein?“ frug Károly, halb ſpaßig, halb gefühlvoll.

– „Weil, als ich noch Student in Debreczin war,

und er Rechtsſtudent, er mich denuncirte, daß er mich

habe in’s Wirthshaus gehen ſehen. Man ſtrafte mich

dafür durch vierundzwanzigſtündigen Karzer. Ich ver

geſſe ihm das nie!“

Und dem durfte gut ſchon an dreißig Jahre ge

weſen ſein.

– „Weshalb aber geht Ihr hin?“ frug Herr

Abriſch weiter.

Die Dame antwortete nichts, und dies auffaſſend,

ergriff Liſike das Wort und ſagte mit großer menſchen

möglicher Hoheit:

– „Wir ziehen auf Brautſchau. Herr Borday

hat ein Töchterlein, welches gerade zu meinem Bruder

taugt.“

– „Hm,“ erwiederte der alte Herr, über die Achſel

hin übellaunig nach Károly blickend. „Du biſt ja

noch zu ſehr Kind, um zu heirathen.“

– „Eben deswegen verheirathen wir ſie,“ ſetzte

Liſike ernſthaft das Geſpräch fort. „Er iſt ein guter
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Burſche, aber etwas Windbeutel; hat er nur erſt eine

Frau, ſo wird ihm ſchon der Verſtand kommen. Dann

iſt es ihm weitaus beſſer, jung zu heirathen, als zu

altern, und dann irgend einer böſen Vettel in die Hände

zu fallen.“

Das kleine Mädchen ſagte all' Dies mit ſolch' eigen

thümlicher Ernſthaftigkeit daher, daß ihr Bruder Karl

kaum mehr das Lachen zurückhalten konnte, und die

liebe Mutter kopfſchüttelnd nach ihr blickte. Dagegen

Herr Abriſch ſperrte derart das Maul auf, als wollte

er ſich gegen den kleinen Drachen die Zähne wetzen.

– „Hm. Sprechen kannſt Du, das ſehe ich;“

erwiederte er, ſeinen Zorn verſchluckend. „Aber Brot

backen, verſtehſt Du das auch?“

– „Das verſtünde ich wohl noch, aber nicht, das

Brot zu talkigem Speck zuſammen zu backen.“

Herr Abriſch ſah', daß er die Schlacht verloren;

und den Stuhl rückend, gab er der Geſellſchaft das

Zeichen, ſich zu erheben, was mit nach Tiſche gebräuch

lichen Dankſagungen geſchah. Die Reiſenden erkun

digten ſich nach den Schlafſtuben, wohin Herr Abriſch

ſelber ſie geleitete, ihnen ein Stückchen Licht mitgebend,

das kaum ausreichte, bis ſie ſich entkleiden konnten.

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 8
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Stuben gab's in dem Hauſe genug, aber es war

traurig, ſie zu ſehen. In jeder Ecke Bohnen, Mais

kolben, Zwiebelkränze. Die Betten in demſelben Zu

ſtande, wie ſie bei Gelegenheit allerletzten Beſuches

zurückgelaſſen worden, die Eine Stube für den jungen

Herrn, die and're für ſeine Mutter und Schweſter.

Herr Abriſch machte keine langen Ceremonien mit

ihnen, ſondern bangend, das Licht brenne aus, ließ

er ſie dort und wünſchte gute Nacht. -

Károly legte ſich im inneren Zimmer auch ſogleich

zu Bett, die Damen blieben in dem vorderen.

– „Huh! wie iſt das Bett kalt!“ ſeufzte Liſike,

die eiſigen Kiſſen abklopfend. „Hier erfrieren wir,

liebe Mutter.“

Damit begann ſie an der Thüre Karl's zu pochen:

– „Schläfſt Du ſchon?“

– „Was bedarfſt Du, Liſike?“

– „Wir fürchten uns in dieſer Stube.“

– „So öffne die Zwiſchenthüre.

– „Am Fenſter ſind keine Vorhänge, man ſieht

herein, wir können uns nicht zu Bett legen.“

– „So verlöſche das Licht!“

– „Ei, biſt Du widerſpenſtig! Auch das Thür

ſchloß läßt ſich nicht verſchließen.“
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– „Nun wart', Du Böſchke! So will denn ich

aufſtehen, ich werde dort ſchlafen, und Du kommſt mit

der Mutter hieher.“

Damit ſtand er auf, zog ſich an, kam heraus, ließ

die Frauen in die and're Stube, und legte ſich in das

and're Bett, welches ſo kalt war, daß ſeine Zähne

klapperten.

– „Geſteh', Du Erſchu,“ ſagte er, zitternd vor

Kälte, „warum läßt Du mich in dies kalte Bett

kriechen, und warum haſt Du mich aus jenem gelockt?“

– „Weil Du das hier ſchon durchwärmt haſt!“

Glückſelige Scherze der kindiſchen geſchwiſterlichen

Schäckerei! Sogar die ſanfte ſchweigſame Dame lachte

ganz gut dazu. -

Uebrigens auch noch unter'm Federbett war es kalt.

In ſolchen Stuben zieht ſich des Winters die Kälte

hinein und bleibt gleich des Sommers d'rin. Sobald

der Menſch nur einen Finger unter der Federdecke

hervorſtreckt, erwacht er ſofort der großen Kälte wegen;

und kaum graute der Tag, begann eben unter dem

Fenſter ein indiscreter Hahn zu gluckſen und fürchter

lich zu krähen.

–- „Hörſt Du, Károlychen! wie die Seele des

8*
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Hahnes ertönt, den wir geſtern verſpeiſ't?“ frug die

erwachende Erſchika.

Keine Rede davon, noch weiter ſchlafen zu können!

Jedermann bemühte ſich, ſo raſch als möglich all' ſeine

Kleider an ſich zu nehmen, um nicht zu erfrieren, und

fühlte jedes Glied, als wäre es zerſchlagen.

Denn auch das Bettmachen iſt eine Kunſt. Man

ches Bett iſt derart, daß, ſobald ſich der Menſch d'rein

legt, er auch ſofort einſchläft. An den in die Sonne

hinausgelegten Kiſſen ſpürt man noch die Wärme der

Strahlen, welche ſie eingeſogen; es läßt ſich ſo gut

zwiſchen ſolchen Kiſſen einniſten, Matratze und Strohſack

ſind ſo geſchickt darunter gebreitet, jedes Glied fühlt

der Menſch daheim, und wohin man ſich wendet, dort

erwacht man geſtärkt. In manch anderem Bette da

gegen kann man ſich nicht genug umherwälzen, man

findet nirgend einen rechten Platz, bald friert man,

bald ſchwitzt man; will man einſchlafen, ſo fährt man

erſchreckt empor, und ſtößt ſich an; der Holzwurm nagt,

bohrt, raspelt in den Brettern, die Bettſtelle knarrt,

kracht, raunzt; entſchläft dann der Menſch, ſo träumt

er von nichts, als Räubern, und erwacht er, ſo kann

er den Hals nicht mehr bewegen. Und über dieſe ſo
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wichtige Wiſſenſchaft ſchrieb man noch immer keine

Bücher! -

Sie mußten noch ein Uebel durchmachen, und das

war das Frühſtück. Die Gäſte hätten es wohl gerne

geſehen, wäre ihnen dieſer bittere Becher – reſpective

die bittere Taſſe – erſpart geblieben. Doch Herr

Abriſch behauptete ernſthaft, er habe ſich nun ſchon

einmal die Auslagen gemacht, habe Kaffee brennen,

die Milch abkochen laſſen, das Alles dürfe alſo jetzt

nicht verderben.

Der Kaffee war etwas angebrannt, die Milch etwas

zuſammengeronnen, das Mundbrödchen etwas vorjährig,

aber gut war Alles. Jedermann goß ſich das Früh

ſtück blos als warmen Mantel in den Leib, und fertig

damit, ließ man die Kutſche vorfahren, auf deren Bock

Kari ſaß – hungernd.

Herr Abraham half den Gäſten in den Wagen.

Nun vermochte er bereits wirklich zu lächeln. „Sie

gehen!“ dachte er vergnügt bei ſich, „ſie bedürfen nichts

mehr.“

Jetzt kam auch Dienſtgeſinde zum Vorſchein. Voran

Boriſchka, mit neuem Tuche auf dem Kopfe, der aſchen

brödelbuſchig ſich ausnahm, und mit rußigem Maule.

Jeder trug irgend einen Mantel den Gäſten nach,
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bemühte ſich, zu lächeln, und bekam vom jungen Herrn

einen Silberzwanziger. Herr Abriſch küßte ſie Alle,

zog die Mütze, wünſchte glückliche gute Reiſe, und als

Károly auf den Bock ſprang, und dem Kutſcher das

Leitſeil aus den Händen nahm, dachte der Hausherr,

nun ſei er über alle Gefahr hinaus, – als Kari

herunterrief:

– „Ei ei, Großherr! Ich vergaß ja ganz das

Gläschen Branntwein zu trinken, welches der Großherr

mir heute zum Frühſtück geben wollte!“

Herr Abriſch verſauerte ſich noch einmal, ging hinein

in die Stube, und kam zurück mit einem fingerhutgroßen

Gläschen, in welches irgend was gegoſſen war.

– „All' das gehört ganz und gar mein?“ frug

Kari; „ich fürchte, mich davon zu betrinken, und die

Kutſche umzuſchmeißen. Gott ſegne Sie, Großherr!

Gott ſegne auch Boriſchka, ſogar Euch, Pannika! Nach

einer Woche kehren wir wieder zurück, dann bleiben

wir eine ganze Woche hier. – Dji, Du Ráró!!“

Es war Zeit, daß er in die Pferde hieb, denn die

ganze Geſellſchaft war ſchon nah daran, in helles Ge

lächter auszubrechen, welches nun vom Wagengeraſſel

verſchlungen wurde. Die vier feurigen Roſſe nahmen

Reißaus, ihnen nach die vier Köter, den ſich entfernenden
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Wagen bis an's Dorfende mit wüthendem Gebelle

verfolgend. Herr Abriſch mit ſeinen beiden Dienſt

boten, ſie ſteckten den Kopf durch's Hofthürchen hinaus,

und wagten ſich erſt zurück zu ziehen, als ſie ſahen,

daß die Kutſche wirklich ihrem Auge entſchwunden war.

Boriſch wurde dann den ganzen Tag nicht müde,

in der Küche umher zu ſummen und zu brummen:

– „Der Menſch hat deshalb Verwandte, um ihn

um Alles zu bringen. – Der Menſch knuspert ſich's

ſelbſt vom Munde ab, um es andern in die Gurgel

zu ſtopfen. – Sie ſind gerade wie die Heuſchrecken.

– Wir kommen ſelber doch Niemanden auf den Hals.

– Drei Wochen lang eſſen alle unſere Kühe zuſammen

nicht ſo viel, als dieſer teufliſche Kutſcher in Einer Nacht

mitſammt ſeinen Pferden auffraß. Und nun dies

Hampelmännchen von kleinem Mädchen. Wie ekel das

Seelchen thut, knetet ſogar noch Kügelchen aus dem

Brote, und bewirft damit die Leute. – Sie wird's ſchon

noch kleiner geben! – Jene große verteufelte Kutſche,

was ſie für tiefe Geleiſe im Hofe ſchnitt. – Drei Tage

lang werd' ich Mühen haben, die Stuben wieder in

Ordnung zu bringen! Aber das weiß ich, ich geh'

durch, ſollten ſie nochmals hieher kommen!“

2k 2K

2k
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III.

Aus dem Bisherigen wiſſen wir bereits, daß es

einen gewiſſen gnädigen Herrn Gábor Borday giebt,

und daß der zugleich eine verheirathbare Tochter hat,

um die zu werben von des ungariſchen Reiches zwei

entgegengeſetzten Seiten her zwei heirathsluſtige junge

Leute herbeieilen, und zwar, wie es ſich ziemt, in Be

gleitung ihrer Eltern.

Wir bitten vom geehrten Leſer nur noch ein geringes

Geduld, um zugleich an einem dritten Orte hinein zu

blicken, dann werden auch wir uns ſofort an den Haupt

ort verfügen.

In der Hauptſtadt eines der ſüdweſtlichen Comitate

wohnte eine junge Wittwe, Julie von Tſchalwáry,

welche die Tautologie der öffentlichen Meinung „Welt

dame“ benamſete. Zu ſolchen Benennungen bedarf es

keiner großen Verdienſte. Die junge Frau war ſeiner

zeit von ihrem gealterten Manne ſehr ſtreng gehalten

worden. Der alte Herr war in gleichem Maße geizig,

eiferſüchtig und ein Dummkopf. Um ſo raſcher brachen

nach ſeinem Ableben die Leidenſchaften all' derlei Dämme

ein. Die ſchöne und erträglich beſitzreiche Wittwe ward

von Anbetern umzingelt, und ſie war nicht beſonders
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beſorgt, ſelbe abzuweiſen. Sie gab Soireen, verkehrte

frei, trug auf Bällen auffallende Kleider, und pflegte

zu reiten. All das war genug, daß man in der kleinen

Stadt von ihr ſprach.

Ein alter Herr, irgend eine Art von Onkel, ein

bezahlter Aſſeſſor außer Dienſt, er wohnte beſtändig

bei ihr, als ihr Vormund, ihr Secretär, oder was

ſonſt. Der trug alles Gerede unaufhörlich in der

ganzen Stadt umher; was irgend im Hauſe ſich zutrug,

und auch was ſich nicht zutrug, das wußte man in

gleicher Stunde ſowohl im bürgerlichen wie im adeligen

Caſino. Sogar, daß Julie nicht mehr als ein Mal

denſelben ſeidenen Strumpf anzog, und daß ſie ſich

alle Jahre neu impfen laſſe, fürchtend, ſie bekomme

'mal die Pocken. Allerlei andere kleine Vorfälle, das

Austauſchen der Anbeter, verliebte Streitereien, Vor

wurfsſcenen und häusliche Auftritte konnte man täglich

friſch gebacken beim guten alten Onkel Nánáſchy be

kommen – ſo hieß wenigſtens die ganze Stadt den

Herrn Aſſeſſor – und der deswegen ſtets mit dem

Einen oder dem Andern ein Leidweſen hatte. Das

eine Mal wollten ihn durch ihn in Ruf gebrachte

Anbeter zum Duell herausfordern; ein ander Mal be

drohten ihn abgewieſene Cavaliere mit Schlägen, und
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oftmals wagte er es nicht, die Straße zu betreten, aus

Furcht, daß man über ihn herfallen dürfte. Daheim

aber ließ ihn Julie alle Arten ihrer Launen ſpüren.

Jedoch all' das änderte ganz und gar nichts an dem

guten alten Herrn, deswegen verklatſchte er doch Jeder

mann, der ihm unterkam, verläugnete, was nur möglich

und trug alle Folgen geduldig.

Die Verwandten hetzten Julie unausgeſetzt, ſie möge

ſich wieder verehelichen, und gebe dies Leben auf, wähle

vielmehr einen unter ihren Anbetern, jage die übrigen

aber davon. Jedoch Julie war ſo launenhaft, daß,

wenn ſie auch Jemanden wirklich liebte, es Nichts be

durfte, als daß ihre Verwandten ihn empfahlen, um

ſich ſogleich wieder auszuverlieben, und ihn nicht

mehr zu ſehen. So verſchob ſich eine neue Ehe nach

der andern von Jahr zu Jahr, durchlief ſtets neue und

neue Metamorphoſen, erhielt ſich ewig im Rufe, geſchah

aber niemals. Bald verließ der verkündete Bräutigam

die Braut, bald dieſe ihn. Oft hing das Ganze nur an

einem Haare; am öfterſten wußte jedoch der am meiſten

dabei betheiligte Theil ſammt und ſonders nichts davon.

Im Verlauf unſerer Geſchichte kam eines Morgens

Onkel Nánáſchy nach der Küche, zu ſehen, was man

koche? Dann erkundigte er ſich bei der Geſellſchafterin,
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in welcher Laune Julie ſei? Und ihre Ankleideſtube

betretend, erzählte er ihr, was man in den Kaffee

häuſern erzählt.

Julie machte eben Toilette; ihr Stubenmädchen

ſchlang gerade ihr langes Blondhaar in's glühende Eiſen,

um es zu kräuſeln. Die Dame ſaß matt hingegoſſen

im ſammt'nen Armſtuhle, und machte eben aus Lang

weil Windmühlen aus den ſeidenen Trotteln ihres mit

Palmblättern geſchmückten Negligée's aus Kaſchmir.

– „Guten Morgen, guten Morgen, liebes, ſchönes

Mühmchen,“ lispelte liebenswürdig Onkel Nánáſchy,

und im Galopp zu Julie chargirend, ergriff er ihre

Hand, und, vom Gelenke beginnend bis zu den Fin

gerſpitzen, küßte er ſie ab, bei jeder Stelle ausrufend:

„Ach, welch' liebes Händchen; o, welche Wonne muß es

ſein, mit ſelbem eine Maulſchelle zu erhalten! Ach,

wie iſt ſie heute ſo ſchön, dieſe meine Schulie! Mit die

ſen langen Haarſträngen will ſie ſicher wieder Jeman

den den Kopf verrücken, mit dieſen Locken à Panglais!

O, Sie ſind eine unbarmherzige Penelope! Heute Mor

gen fiel ſchon wieder Ihretwegen ein Duell vor. Der

ſchöne Louiſi, jener nette Braune, bekam. Eines über

die Stirne. Er kann ſich glücklich ſchätzen, he, he, he!

Dieſes Band, ich bitte, das muß ich hieher ſtecken in
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den Haarknoten, ſo, nun! Wie? verſtehe ich mich dar

auf nicht am beſten? Wäre kein gutes Stubenmädchen

aus mir geworden? He, he, he!“

Julie wollte durchaus nicht lachen trotz all' dieſer

Narrethei, und ſagte ernſthaft zu ihrer Dienerin:

– „Betty, bringen Sie mir meine Schuhe!“

– „Nein, nein, das geſtatte ich nicht, daß ſie ſonſt

wer als ich bringe!“ ſchrie Onkel Nánáſchy, Betty zu

rückhaltend, rannte nach den Schuhen, und als er ſie

gefunden, küßte er ſie über und über, ſogar deren Soh

len. Darauf ſtellte er ſie vor Julie, die, ihre geſtickten

Pantoffel abſtreifend, leicht die ſchwarzen feinen Atlas

ſchuhe anzog, ſich ſo wenig um Onkel Nánáſchy's An

weſenheit kümmernd, als befände ſich blos ihr weib

liches Geſinde um ſie herum. Damit ſtand ſie auf,

beguckte ſich von vorn und rückwärts im Spiegel, als

wollte ſie ſagen: „Nun, bin ich nicht hübſch?“

– „O, herrlich! O, himmliſch!“ rief ſtrahlenden

Antlitzes Onkel Nánáſchy, verlor vor Entzücken faſt das

Gleichgewicht, und fühlte ſeine Seele erleichtert, als er

ſich auf dieſelbe Stelle niederſetzen konnte, von der

Julie ſich erhoben hatte.

– „Onkel Nánáſchy,“ ſprach Julie, ſich nochmals

von rückwärts im Spiegel beſchauend, „ich will Ihnen
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eine beſonders ernſthafte Sache anvertrauen, die auszu

plaudern ſo lange nicht erlaubt iſt, bevor ſie zu Stande

kommt.“

– „Alſo bin denn ich nicht der verſchwiegendſte

Secretär auf der ganzen Welt?“

Julie wollte in Zorn gerathen:

– „Ich ſpaße nicht, Onkel. Aber ich ſage Ihnen,

wenn Sie die Sache bevor in Ruf bringen, ſo zertret'

ich Sie!“ -

– „Onkel Nánáſchy wird ſich ob dieſer Gnade

freuen“ – murmelte der alte Herr, aus Spaß ſeine Per

rücke herabnehmend, und den Kahlkopf ſeinem Mühm

chen hinhaltend, der ſo glatt war wie eine Waſſermelone.

Das Stubenmädchen verlachte ſich unbarmherzig über

dieſen Spaß, worauf ihr Julie mit zuſammengezogenen

Augenbrauen winkte, die Stube zu verlaſſen.

Onkel Nánáſchy verſuchte jede Art, Julien ein Lä

cheln abzugewinnen. Er ſetzte die Perrücke verkehrt auf;

er öffnete knarrend die Schnupftabacksdoſe; er ſchnitt

Bücklinge nach Mode der Renaiſſance – nichts hatte

Erfolg. Julie wollte heute nun einmal nicht lachen.

Als ſie für ſich blieben, ſchloß ſie die Thür ab,

ließ den alten Herrn vor ſich auf den Balzac ſetzen,

und ſtellte ſich ſelbſt vor ihn hin.
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– „Hören Sie, Onkel Nánáſchy, ich will mich ver

mählen.“

Der Angeſprochene ward zur Ueberraſchung und

Erwartung.

– „Sie müſſen heute noch nach . . . . . . gehen,

um den Untergeſpan aufzuſuchen, und für mich von

ihm einen Dispens verlangen. Von dort kommen

Sie mir nicht erſt wieder zurück, ſondern eilen hierauf

nach Peſt, und Alles, was zu einer Hochzeit benöthigt

wird – Sie wiſſen das beſſer wie ich – beſtellen

Sie, längſtens bis von heute an in Einer Woche ab

lieferbar. Denn dann will ich damit fertig ſein.“

– „Sie können auf mich rechnen, mein Engel.

Innerhalb drei Tagen iſt entweder Alles hier, oder

Sie hören, Onkel Nánáſchy ſei verſtorben.“

– „Bemühen Sie ſich, mir in Peſt auch in aller

kürzeſter Zeit Brautkleider machen zu laſſen.“

– „Ueberlaſſen Sie das nur mir, mein Engel.

Ich ſelbſt ſuche die allerberühmteſten Modiſten auf,

welche für die erſten Damen der Ariſtokratie und des

Theaters arbeiten; Kereßteſy oder Sovári. Und bringe

ich nicht in einer Woche das allerprächtigſte Brautkleid

daher, ſo currentiren Sie mich in den Zeitungen, wie
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ein verloren gegangenes Schooßhündchen, für das der

ehrliche Wiederbringer fünf Gulden bekömmt.“

– „Zugleich ſchreiben Sie Briefe an meine Ver

wandten, und laden Sie ſie zu der heute nach einer

Woche ſtattfindenden Hochzeit hierher ein; aber dazu

finden Sie ſchon noch in Peſt Zeit. Jetzt ſetzen Sie

ſich nur raſch zu Wagen, und fahren Sie ab.“

– „Wohl mein Täubchen, mein Mühmchen. Aber

was ſoll ich den Verwandten ſchreiben, was?“

– „Alſo wovon ſprachen wir? Davon, daß ich

mich vermähle!“

– „Ja wohl, jedoch mit wem?“

– „Alſo iſt's nöthig, auch das zu wiſſen?“

– „Hahaha! Ich denke, das iſt ja das Facit bei

der Sache!“

– „Drollig! – Nun ſo ſchreiben Sie: mit Koloman

Schöſch.“

– „Koloman Schöſch? Kálmán Schöſch? Ich

hörte ſchon einmal dieſen Namen. Wie ſchreibt man

ihn? Mit zwei o? oder mit zwei ſ?“

– „Schreiben Sie ihn, mit wieviel es Ihnen be

liebt!“

– „Was und wer iſt dieſer wackere junge Mann?“

Julie erwiederte mit ernſtem Seufzer: „Dichter“.
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– „Und ſonſt noch?“

Julie blickte halb erzürnt, halb erſtaunt nach dem

Alten, als wollte ſie ſagen, wie einfältig doch alte

Leute ſind! und dann ſetzte ſie mit trotzigem Achſel

zucken hinzu:

– „Ich denke, das Schickſal iſt verſchwenderiſch

genug, giebt es Jemanden reichen Geiſt, ſtatt ihm un

reiches Amt zu geben.“

Nánáſchy verſtand das nicht, alſo beruhigte er ſich

darüber, und füllte bei ſich ſelbſt dieſe Rubrik etwa ſo

aus: der herrliche Vogel dürfte irgend ein Hungerlei

der, Tanzmeiſter oder Comödiant ſein, den Julie nur

deshalb zum Manne wählte, um ihn um ſo leichter zu

beherrſchen.

Julie ließ den alten Herrn ſeine Reflexionen an

ſtellen, und ſtellte eigenhändig die Reiſebedürfniſſe zu

ſammen, alles in die Kutſchentruhe verpackend. In

beſonderer Chatoulle lag das Raſirzeug. In ein

Taſchenbuch ſchrieb ſie all' Das, was nicht vergeſſen wer

den durfte, ſteckte dazu ein ungezähltes Packet von No

ten der Bank, und übergab all' Das Onkel Nánáſchy,

ſelber noch ihm den Rock und den Pelz anziehend, zog

ihm auch die Reiſemütze über den Kopf, und ließ ihn

nicht eher aufathmen, bevor er nicht in die vorgefahrene
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Kutſche geſtiegen war – all' Das, damit er keine Zeit

habe, irgend wem das friſche Geheimniß auszuplaudern.

Jedoch Onkel Nánáſchy, während er die Stadt hin

abfuhr, traf ſich mit zwei, dreien ſeiner Herrengeſell

ſchaft, und damit ihm ja das Geheimniß nicht die Rip

pen durchbohre, ſagte er ihnen raſch, ſich aus dem

Wagen hinausneigend, daß ſein Mühmchen ſich ver

mähle; ſie nähme irgend einen unbekannten jungen

Mann, und ſchicke ihn ſelber eben des Dispenſes wegen

zum Untergeſpan, und dann nach Peſt, um Kleider

und Torten zu beſtellen.

Auf dieſe Art ſprach dann nach Verlauf einer Stunde

Jedermann in der Stadt von der geheimnißvollen Hoch

zeit, und man rieth hin und her, wer wohl der glück

liche Bräutigam ſein möge? Denn deſſen Name hatte

Onkel Nánáſchy verſchwiegen – aus Sparſamkeit, da

mit er, zurückgekehrt, noch was zum Ausläuten in petto

habe.

Julie kehrte mit jenem ruhigen Bewußtſein, ihre

Angelegenheiten wohl arrangirt zu haben, zurück in

ihre Säle, ihrem Geſinde Befehl ertheilend, Nieman

den, ausgenommen. Koloman, vorzulaſſen.

Nicht lange darnach erklangen Schritte in der Vor

halle. Julie beſtrebte ſich, die alleranziehendſte Ge

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 9
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müthsſtimmung in ihrem Antlitze wiederzuſpiegeln, den

Laut der Tritte erkennend. Denn Verliebte erkennen

ſogar aus dem Stiefelgekrache heraus den Auserwähl

ten. In dieſem Bezug iſt nur noch der Inſtinkt der

Zeitungsredaction feiner als der der Verliebten, welch'

Erſtere ſchon jeglichen Schritt unter ihrem Thore

erkennen, ob es der der Briefträger iſt, welche Pränu

meranten, oder der eines Poeten iſt, der Verſe daher

bringt?

Bei Julie wirkte die magnetiſche Kraft umgekehrt.

Sie harrte des Poeten, nicht des Briefträgers, und ſie irrte

ſich nicht: Herr Koloman von Schóſch öffnete die Thüre.

Es war ein intereſſanter, blaſſer, junger Mann,

der ganz und gar nicht, was ſein Eigenname bedeutet,

dem „Salze“ glich, vielleicht eher noch dem „Zucker“.

Intereſſant war übrigens nicht an ihm, daß er blaß

war, ſondern daß er mit einem Antlitze zur Thüre

hereintrat, wie Hamlet mit dem Todtenkopfe, und pa

thetiſchen Schrittes ſich Julien nähernd, erhob er die

Hand der Dame an ſeine Lippen und hielt ſie lange

daran, vielleicht bis heute noch, hätte Julie nicht da

zwiſchen geſprochen, ſich in ſeinen Arm hängend.

– „Sie haben irgend ein Leid, Kálmán, weil Sie

ſo traurig ſind?“
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– „Nicht wahr, ich bin traurig?“ frug der Dich

ter – „gleich Leviathan, der inmitt aufheiternder Engel

ſchritt, und dem es ſchon an die Stirne geſchrieben

ſtand, daß man ihn vom Himmel hinabſtürzen werde!“

– „Um Gott!“ – erwiederte Julie erſchreckt,

„welch' Uebel bedroht Sie?“

– „Nichts, nichts!“ – ſagte völlig ruhig Koloman,

aber mit ſolch einem Geſichtsausdrucke, aus dem man

Entſetzliches hätte argwöhnen können, und er ließ ſich mit

großem, theatraliſchem Aplomb in einen Armſtuhl nieder.

– „Doch wohl, wohl, Sie haben irgend ein Leid!“

rief die Dame ernſthaft erſchreckt, – „ich will, ich

beanſpruche es, daß Sie mir das ſagen!“

Der Dichter erhob ſich wieder à tempo, und Ju

liens Hand erfaſſend, blickte er ihr tief in die Augen:

– „Glauben Sie an Ahnungen?“ frug er geſpen

ſtigen Tones.

– „Zu was Das?“

– „Iſt Ihnen nicht jenes Gefühl bekannt, welches

ein Hereinragen der Traumwelt ins wache Daſein iſt?

Wenn wir am allerfröhlichſten ſind, plötzlich, als ſtrich

uns eine kalte Hand übers Antlitz, iſt's, daß das be

gonnene Lächeln uns auf den Lippen erfriert, und wie

wenn wir uns unverſehens einem Zauberſpiegel gegen

9*
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über finden würden, aus dem unſer eigenes Anlitz uns

zurück anblickt, bleich, dunkel, als wollte es ſagen:

„freue Dich nicht!“

– „Ach, gehen Sie doch!“ unterbrach ihn Julie,

auf welche dieſe Art von Poeſie nervös wirkte; –

„es iſt nicht gut, von dergleichen zu ſprechen. Reden

wir lieber von unſerer Hochzeit. Bekamen Sie ſchon

Briefe von Ihren Verwandten?“

Koloman Schóſch ſchnitt das Geſicht Lord Byrons,

und die Augen aufwärts ſchlagend, erwiederte er:

– „Sie ſind glücklich, Julie, o Sie ſind noch ein

Kind, und finden an Allem Freude!“

– „Ach, ſo ſchweigen Sie doch! Ich bin ja gut

um fünf Jahre, wenn nicht um mehr, älter als Sie!“

– „O Julie, die Zeit machen nicht die Jahre aus!

Sie ſind ein Kind von 28 Jahren, ich ein ergreiſter

Mann mit 24 Jahren. Nicht der iſt der Aelteſte,

der der Entfernteſte von ſeiner Wiege iſt, ſondern der,

ſo am nächſten dem Grabe ſteht; nicht die Zahl der

Tage bringen die Falten des Geſichtes, ſondern die

Laſt der Tage. Ich litt bereits ſo viel, als für ein

fünfzigjähriges Leben genug wäre!“

– „Armer Kálmán!“ ſeufzte Julie, ſich an des

Dichters Schulter ſchmiegend – und ſie war zartinnig
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genug, nicht zu fragen, was Teufel er denn ſo ſehr

ſollte gelitten haben? Doch auf ſolche Frage wäre

Koloman bereit geweſen, zu erwiedern: das zu hören

ſei menſchlichen Ohren nicht gerathen!

– „Sehen Sie,“ ſagte Kálmán weiter fort, „in

dieſem Momente, während ich Ihr himmliſches Antlitz

erſehe, während mein Herz bei dem Gedanken aufflam

men ſollte, daß ich Sie beſitzen, für ewig mein nennen

werde, ſcheint ein eiſigkalter Seufzer meiner Seele zuzu

wispeln: freue Dich nicht, Alles iſt unſicher hier unter

der Sonne!“

– „Nun dies iſt doch ſicher, denn ich ſchickte be

reits auch um den Dispens, und nach einer Woche

werden unſere Verwandten hier ſein, und wir feiern

unſere Hochzeit.“

- „Hah, nach einer Woche? Wiſſen Sie, daß

das am 13. Auguſt ſein wird?“

– „Wahrlich, ich guckte nicht in den Kalender!“

– „Ach, Julie. Die Zahl 13 übt entſetzlichen

Einfluß auf mein Schickſal aus. Jedes Malheur ge

ſchah mir ſtets am 13. eines Monats.“

- „Nun, ſo feiern wir den Tag vorher.“

– „Sie ſprechen ſo zuverſichtlich, als hielten Sie

die Hand des Geſchickes in Ihren Händchen.“
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– „Nun aber, wenn ich ſo will, und Sie auch,

ſo denke ich, wir können ziemlich wie von etwas Zu

verſichtlichem ſprechen.“

Koloman erhob bei dieſen Worten ſeinen Blick und

den Zeigefinger gleichfalls in die Höhe haltend, winkte

er dem Himmel zu, derart, daß Julie zu glauben be

gann, er habe irgend ein Spinnengewebe am Plafond

entdeckt, und wolle ihr das zeigen.

– „Das Fatum lebt über uns, und das Fatum

iſt launiſch. Zerbrochene Herzen, zertretene Hoffnungen

ſind die ſüßeſten Opfer, an denen es Freude hat. O,

Julie, Sie ſind glücklich, verirrten ſich nicht in Ihr

Herz jene magnetiſchen Ahnungen, welche mit den

Vildern des zweiten Geſichts all' unſere Gedanken ab

ſorbiren, und ſind durch Ihren Buſen nicht jene Zau

berſaiten gezogen, welche die wilde Hand der Vorher

ſehung ſpielt, – ſonſt würde auch Ihr Antlitz von

meinem die Bleiche erlernen.“

Julie begann bereits der vielen Viſionen, des Mag

netismus, und ſonſtiger Hämorrhoidalſymptome über

drüſſig zu werden; und um der Unterhaltung eine

and're Richtung zu geben, ſetzte ſie ſich an's Piano,

und begann eine zierliche Phantaſie zu ſpielen.

Kálmán, aufgeſtützt auf beide Ellbogen, ſtellte ſich
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an die Lehne des Fauteuils, in dem Julie ſaß, und

ſchien dunklen Auges die Zukunft zu ſchauen. Seine

Haare ſträubten ſich, ſeine Augen funkelten. Dann

wieder verſchlang er ſeine Arme und ließ den Kopf

auf die Bruſt ſinken. Endlich bezwang er ſeine Gefühle

nicht mehr, ſchlug ſich mit der Fauſt gegen die Stirne,

und rief in größter Exaltation aus:

– „Ach, ein ſolcher Augenblick! Dies Lied zu

hören, – Dich zu umarmen, – und Hand in Hand,

Herz am Herzen, vereint zu ſterben – Seele in Seele

zu hauchen! – Sehnſt auch Du Dich, vereint mit

mir zu ſterben, Julie?“ -

– „Wenn wir 'mal ſehr alt geworden, wahrlich

dann wird das ſo ſchön ſein; doch laſſe uns noch

etwas leben.“ -

Kálmán ſchaute mit Bedauern auf Julie, es ſchmerz

lichſt fühlend, wie tief unter ſeiner müſſe die Seele der

Frau ſtehen, wenn ſelbe nicht 'mal das zu begreifen

fähig ſei, welch' ſchauderhafte Wonne darin liegt: ver

eint zu ſterben – während Beiden nicht das Geringſte

fehlt. Nur ſelten giebt es Menſchen, das voll auf

zufaſſen!

Von da ab ſprach Kálmán mehr kein Wort weiter,

ſchritt blos mehrmals den Saal in ganzer Länge ab,
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wie eine umherirrende Seele, die mehr ſonſt keine

Paſſion hat, als lebende Menſchen zu erſchrecken. Dann

nahm er raſch den Hut, und mit der Entſchiedenheit

eines Selbſtmörders trat er hin vor Julie, und ſagte

in herzerſchütterndem Tone:

– „Gott mit Ihnen! Gebe der Himmel, daß

meine Ahnungen ſich nicht verwirklichen.“

Damit riß er ſich aus den Armen ſeiner Braut,

riß beinahe auch die Thüre aus ihren Angeln, und

ſtürzte verſtörten Angeſichtes ab.

Die arme Julie war völlig in Verzweiflung gefallen,

fing ſchon an, alles mögliche Böſe zu fürchten, ſchickte

ihm auch ihren Diener nach, er möge ſehen, ob der

Arme ſich nicht irgend einen Schaden zufügt? Und

ſie beruhigte ſich nicht, bevor der Diener die Kunde

brachte, daß der junge Herr im Caſino einen Roſtbraten

mit grünen Zwiebeln verſpeiſe, daraus der Verſtand

des Dieners die Abſicht des Gourmets zu erkennen

glaubte, an jenem Tage nicht mehr bei Damen vorzu

ſprechen.

Alſo darüber halb und halb beruhigt, war Julie

nach Tiſche durch zahlloſe Beſuche in Beſchlag genom

men, und ward zu ihrer Verblüffung gewahr, daß

allerlei Leute, die ſie ſeit zwei und drei Jahren nicht ge
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ſehen, ihre Schwelle überſchritten, und die durch Anſpie

lungen und Rathſchläge trachteten, jenes Geheimniß

zu durchforſchen, welches ſie ſchon fünf Meilen ab von

der Stadt ſich dachte, und ſie fiel aus einem Erſtaunen

in's and're, als ſie die Erfahrung machte, daß bereits

die ganze Stadt wußte, ſie werde in einer Woche ſich

vermählen. -

Schließlich war ſie gezwungen, ſich vor jeglichem

Beſuche hermetiſch zu verſchließen, und ſich an ihren

Schreibtiſch ſetzend, begann ſie einen ſchönen, gefühl

vollen Brief an ihren Bräutigam zu richten. Sie be

dachte, wie ihre proſaiſchen Bemerkungen disharmonirt

haben - mochten mit des Dichters überſchwänglicher

Schwärmerei, und welch' bitteren Nachklang ſie in deſſen,

nicht in irdiſchen Stiefeln einhergehendem Geiſte hinter

laſſen haben mögen; ſie dachte ſich hinein in jene

Phantaſien, welche Kálmán erzählt, zwang ihrer eigenen

Vorſtellungskraft dieſe ſonderbaren Sentiments auf,

welche man Ahnungen nennt, welche der Menſch ſpürt,

ſobald er ſich den Magen erkältete, oder bevor ſich

Schnupfen einſtellt, oder fühlt man während des Tanzes,

daß irgend eine Spange aufgeht, oder irgend was ſich

anſchickt, vom Kopf herab zu fallen. Unter ähnlichen

Ahnungen ſchrieb ſie ein ganzes Pack Mondſchein
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geſchichten zuſammen – als ihr Stubenmädchen eintrat,

und einen Brief brachte, der ihr ſoeben durch die Poſt

übergeben worden.

Julie ergriff ärgerlich den Brief, der ſie aus dem

Nebel ihrer Ahnungen geriſſen; doch als ſie nach ihm

blickte, und die Handſchrift erkannte, da überkamen ſie

wirkliche Ahnungen, Kálmán's Handſchrift auf der

Enveloppe erkennend.

Herzklopfend hielt ſie den verſiegelten Brief in Hän

den. Was er wohl ſchreibt? Barmherziger Gott! ſollte

etwa in dem Briefe ſtehen, daß, während ſie dieſe Zeilen

leſe, deren Schreiber bereits . . . . . . ?

Sie geſtattete ſich nicht, dieſe Schreckidee zu en

den; raſch winkte ſie ihrem Stubenmädchen, ſich zu

entfernen, und allein geblieben, erbrach ſie den Brief

mit zitternden Händen. Vier enggeſchriebene Seiten

ſtanden vor ihr.

„Angebeteter, ewig unvergeßlicher Engel!

„Sahſt Du ſchon jemals zwei Sterne am Himmel,

„welche ſich ſo nahe ſtanden, daß der Menſch unbe

„waffneten Auges ſie für einen einzigen halten

„würde, und welche ſeit der Weltſchöpfung ſich um

„einander drehen, im Sternenſyſteme ein bewun

„derungswürdiges Phänomen bildend, – und ach
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„auf ein unerwartet Wort des Alles beherrſchenden

„Fatums, trennt ſich der eine Stern vom andern,

„beginnt eig'nen Lauf am Himmel, wird zum lang

„ſchweifigen Kometen, deſſen Schickſal es iſt, über

„die Welten hinaus umher zu irren, und mit ſeiner

„Sturm verkündenden Flamme die bebenden Stern

„lein zu ſchrecken . . . . . ?“

Julie hatte nicht die Geduld, dieſe ganze Aſtronomie

durchzuleſen, ſondern wandte ſich raſch dem Ende zu,

Und las, was dort ſtand:

„ . . . . Nachdem der Wunſch meines Vaters

„mit Rückſicht auf mein Leben, eine Eiſenkette iſt,

„welche mich, wie Prometheus, an den Felſen, an

„ſeinen Willen ſchmiedet, er aber wünſcht, daß ich

„des gnädigen Herrn Protonotar Gabriel von Bor

„day's Fräulein Tochter zur Frau nehme, ſo bleibt

„nichts übrig, als daß ich entweder ſterbe oder ge

„horche. Hätte ich nur mich allein im Auge, ſo

„wäre es Seligkeit für mich, den Tod zu wählen;

„doch ich denke an Dich, deren Seele ſolch ein Vor

„fall für ewig verwirren würde. Darum werde ich

„leben und nachgeben, einzig Deinethalb', einzig nur

„Deiner Ruhe wegen. Mit Thränen im Auge, im

„Herzen die Dolche des Todes, ſo ſchreibe ich Dir
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„dieſe Zeilen: vergiß mich für immer, der ich mit

„der Erinnerung an Dich ſterben werde.

Koloman v. Schóſch.“

Julie fiel wie aus dem Monde.

Alſo das war dieſe Todesahnung, jener Magnetis

mus, jene geheimnißvollen Viſionen, daß er eine And're

heirathen will?

Im nächſten Augenblicke nahm die Dame kaltblütig

dieſen Brief ſammt den ihren, und ohne ſich nur die

Mühe zu nehmen, ſie entzwei zu reißen, warf ſie die

ſelben in den Kamin.

Dann ſchellte ſie.

Das Stubenmädchen trat ein. Julie ſchrieb einige

Worte nieder und verſiegelte ſie.

– „Der Lakai hat ſofort einen berittenen Courier

zu beſorgen, der Herrn Nánáſchy nacheilt, und holt er

ihn noch beim Untergeſpan ein, möge er ihm dieſen

Brief übergeben; doch findet er ihn dort nicht mehr,

ſo reite er ihm nach bis Peſt. Er pflegt im „Gold'nen

Adler“ abzuſteigen, dort ſuche er ihn auf. Mit der

Bezahlung ſoll man nicht knickern.“

Die Stadt war bereits voll der Kunde, daß Julie

ſich vermähle; Glück war es dabei nur, daß noch

Niemand wußte, mit wem?
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Derart bedrohte auch ſchon von dritter Seite her

das Glück die Tochter des Herrn Gábor Borday –

und wo hinaus ſich dieſer intereſſante Concurs entwickeln

werde? Das werden wir mit Zeit und Weile und

hübſch in der Ordnung ſchon erfahren.

Mein Herr Altbruder Gábor Borday war ein

junger Menſch ſo herum um die Sechzig, mit tauben

weißem Haar und Schnurrbart, aber mit ſo junger

Seele, als zählte ſie erſt Dreißig. Bei Unterhaltungen

war er die Seele der Geſellſchaft ohne irgend jemals

zu verletzen; ſeine Anekdoten waren berühmt in der

Gegend und brachte er nach genoſſenem Mahle ein zwei

derſelben vor, ſo erſchütterte er derart die Geſellſchaft,

daß die Leute vor Lachen bald von den Stühlen ſchlugen,

– was ein ganz unſchätzbarer Vortheil nach ſchwerer

Gaſterei genannt werden muß. Sah aber auch Er

ſelbſt dazu zum Lachen, ſo hörte man Das am Stadt

ende; denn dies donnerähnliche Gewieher ließe ſich nur

damit vergleichen, hätten die Löwen die Gewohnheit des

Lachens. Ja, gab's in Makó oder Szegedin Schau

ſpieler, deren Vorſtellung er beiwohnte und plumpſte er

zufällig in ein komiſches Stück, ſo geſchah's nicht blos

einmal, daß man ſeinetwegen das Weiterſpielen ein

ſtellen mußte. Anfangs böllerte er nur langſam: Ha!
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– Haha! – Haha! Er hielt ſich direct das Taſchen

tuch vor den Mund, bemühte ſich, ernſthafte Miene

beizubehalten. Er that, als huſtete er, bis er zuletzt,

als platzte eine Bombe in ihm, mit entſetzlicher Stimme

losbrach: Hahahahaha! Die Thränen rannen ihm die

Wangen herab, er ſchlug mit den Fäuſten auf die vor

ihm ſtehende Bank, ſtampfte den Boden, riß die Zu

ſchauer mit ſich und die Zuſchauer wieder die Schau

ſpieler, derart, daß jeglicher Mime, hörte er blos das

erſte „Ha“, ſich beeilte, herauszuſagen, was er ſchon

auf der Zunge hatte; denn darnach war nicht 'mal mehr

die Rede davon, neuerdings zu Wort zu kommen.

Daß ich ſoviel von der Lachwirtuoſität meines Herrn

Altbruders Gábor Borday ſpreche, das geſchieht, weil

meiner Anſicht nach dazu, daß Jemand gut lachen

könne, nicht blos eine gute Lunge, ſondern auch ein

gutes Herz gehört und eben eines ſolchen wegen war

der wackere Herr in der ganzen Umgegend bekannt.

Seine geſammte Phyſiognomie war der getreue Dol

metſch ſeiner Seele: Dieſes gute kugelrunde Geſicht,

jene lächelnden Augen unter den ſilberbefranzten Augen

lidern, dieſe jeder Bewegung fähigen weißen ſtruppigen

Augenbrauen, der rothe Mund noch voll weißer Zähne

und dieſer weiße Schnurrbart mitten im rothen Geſicht,
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der Schnee auf einer Pfingſtroſe glich, und der Ausdruck

unverkennbarer Herzensgüte in jedem Zuge, gaben ihm

ſo vertrauenerweckende Blicke, daß es unmöglich war

ſich nicht wohl in ſeiner Nähe zu befinden; und ſaß er

ihm Aug' in Aug' gegenüber, ſo bekam ſogar ein auf

Weihnacht heimgekommener Legat vollen Muth.

Der gute Herr ſtand im dreißigſten Jahre, als er ſich

verehelichte. Er hatte eine gute ſanfte Frau, mit der er

ſeit 12 Jahren in muſterhaftem Frieden lebte, ohne

daß ſie ihn mit Kindern beſchenkt hätte. Da ſchließlich,

als man ſchon nicht mehr daran dachte, ſtellte ſich der

verſpätete Segen ein, in Geſtalt eines kleinen, kleinen

Mädchens.

Das glückliche Paar ward nochmals ſo glücklich. Die

kleine Lina wurde ihre Freude, ihr Augapfel, ihre Hoff

nung, der Ruhm aller Beider. Sie überhäuften die

Kleine mit Liebe, Zartheit, Schmeichelei, ſuchten in

Allem ihr Freude zu machen, verwöhnten, putzten und

ſchniegelten ſie und – ſonderbares Spiel der Natur –

das einzige Kind, nicht nur, daß es nicht verdarb durch

alle dieſe Verzärtelei, es wurde vielmehr durch all' Das

nur um ſo ſanfter, liebenswürdiger. Ein Blick aus

dem Mutterauge genügte ihm als Wink und es kannte

keine größere Freude, als den Willen ihrer Eltern zu .
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thun. Die an Lina verſchwendete Zärtlichkeit und Liebe

fiel auf dankbaren Boden in ihrer Seele, all' dieſe

ebenſo reich zurückzahlend; während bekanntlich ent

gegengeſetzt die meiſten verzärtelten Geſchöpfe dem Eſſig

gleichen, der nur um ſo ſaurer wird, je mehr Zucker

man in ihn hineinwirft. Kaum zehn Jahre alt, ver

lor das Mädchen die geliebte Mutter, was für ein jun

ges Mädchen der härteſte Schlag iſt; denn die väter

liche Obſorge erſetzt doch nie die mütterliche Beaufſich

tigung; denn der Vater überſieht Vieles, was allein dem

Mutterauge nicht entgeht. Aber an Lina änderte

der Schlag nichts, ſie wurde blos ernſter von da ab.

Die Obliegenheiten der Hausfrau drückten nach und nach

ihre Schultern und des jungen weiblichen Weſens beſter

Hüter iſt die häusliche Sorge. Dieſe ſorgt für arbeit

ſames Leben, verleiht Ernſt, lehrt, ſich ſelbſt ſchätzen,

reutet jegliche Affectation aus gleich aller Sentimenta

lität und führt in's Daſein ein.

Aus dem kleinen Mädchen ward eine hochaufgeſchoſ

ſene Jungfrau. Man ſprach in weiten Landen von ihrer

Gutheit und Milde. Das Vermögen ihres Vaters be

fand ſich in erträglichem Stande, was man allgemein

wußte, weshalb unſeres Wiſſens einmal drei Freier auf
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einmal ſich zur Brautſchau bei meinem Herrn Altbruder

Gábor v. Borday einſtellten.

Schließlich müſſen wir es aber offen geſtehen, daß

das Aeußere dieſes guten, ſanften, lieben Mädchens

nicht alſo war, was man in poetiſcher Sprache ſchön zu

nennen pflegt.

Es iſt wahrhaft gewaltige Grobheit, ſo ſich dieſe

Herren Dichter der Welt genüber herausnehmen. Ihnen

zu Folge hat, wer nicht vollendete Schönheit iſt, gar

nicht das Recht, Anſprüche auf Glück zu machen, daher

alle Frauen, deren Antlitz man nicht mit Roſen und

Lilien vergleichen kann, zu nichts geboren ſind, als um

betrogen und um als Draufgabe auf ihr Geld weiter

begeben zu werden, ohne Geld aber platterdings in

Romanen gar nicht vorzukommen haben.

Das Leben jedoch ſtraft dieſe Anſchauungen Lügen.

Wir ſehen Familienglück auch in ſolchen Häuſern blü

hen, deren Damen nicht für Almanache portraitirt wer

den und die Liebe, dieſer zarte Dichtergeiſt, ſucht jene

beſcheidenen, anſpruchsloſen Weſen auf, übergießt deren

Antlitz mit jener ſympathiſchen Güte und Liebenswür

digkeit, welche die Natur nicht zu maleriſchen Modellen

ſchuf und von denen man, ſollte man ſie beſchreiben,

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 10
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kaum ſagen kann, was an ihnen ſo ſchön iſt? Ständen

ſie unbeweglich abkonterfeiet vor uns, ſo würden wir

uns mit kalter Gleichgültigkeit von ihnen abwenden;

doch ſobald ſie geſprächig werden, ſobald ein Lächeln,

eine Träumerei, eine milde theilnahmsvolle Neigung

über ihre Züge huſcht, ſo erfaßt uns ſüße Sympathie.

Das Antlitz, welches die Natur bleich ließ, die Lippen,

die Augen gewinnen irgend einen bekannten neuen Reiz;

die Seele manifeſtirt ihre Allmacht über die Form,

deren Lücken vergeſſen machend und zur Schönheit um

zaubernd, was nicht ſchön iſt – aber freilich gehört

auch dazu Seele, dieſe Umwandlung zu bemerken.

Lina zählte eben zu jenen Frauengeſtalten, welche

die Natur nicht zum Glänzen ſchuf. Zum Glücke

geſtattet die Natur Niemandem, bis zu jener Selbſt

erkenntniß zu gelangen, um ſich bewußt zu ſein, man

ſei nicht hübſch. Das wäre arges Unglück und fähig

den Menſchen ſehr ſchlecht zu machen. Kaum wäre das

ein gutherziger Menſch, der, in den Spiegel blickend,

nicht irgend Etwas an ſich entdeckte, was ſein Antlitz

liebenswürdiger erſcheinen läßt und das nicht auch,

nach langer Beobachtung, ein Anderer d'rin auffinden

könnte. Dieſe Anſchauungen ſchaden zwar gar ſehr den

- - - - - - - - - - - -
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klaſſiſchen Begriffen und die Aeſthetik ſchaudert zurück,

hört ſie ſolche ausſprechen, daß auch das Nichtſchöne

dichteriſcher Gegenſtand ſein könne. Doch wer kann

dafür, daß ſich die Menſchen auf Erden ſo ſehr ver

mehrten, demnach ſie mit buntem Volke die olympiſche

Einförmigkeit ſo ſehr überwuchs, daß der Neger und

der Lappe ſein Pärchen für ſchön findet, ja ſogar ſolch'

Verwegene vorkommen, welche behaupten, daß auch der

Geiſt ſchön machen könne? Aber über all' dieſe Reden

darfſt Du Dich nicht langweilen, freundlicher Leſer.

Denn Du weißt ſehr gut, daß wir hier auf Brautſchau

einkehrten, alſo Alles geduldig anſchauen und anhören

müſſen, um nicht unnütz uns hierher bemüht zu haben.

Es frührothet eben, die Glocke ſchellt dem Dorfe

als Erwecker. Die allererſten Strahlen der aufgehenden

Sonne fallen auf die Fenſter des Hauſes, deſſen grüne

Jalouſien ſich einzeln in die Höhe heben. Blos zwei

derſelben bleiben noch herabgelaſſen; dort ſchläft der

alte Herr. Der friſche Morgenwind durchſtreicht die

Stuben, die bereits zu jener Stunde in Ordnung ge

bracht ſind, die ehrwürdigen alten Möbel abgeglättet.

Dem Fenſter gegenüber ſteht der Glasſchrank mit mäch

tigen lackirten Flügeln, deren Säulen vergoldete Engel

tragen; er iſt voll von Taſſen und geſchliffenen Gläſern,

10*
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unter denen auch noch jenes ſich befindet, aus dem die

Großmutter unſeres Altbruders Gábor, von ihrer Braut

zeit an gezählt, während 82 Jahren trank. Herrlicher

Ordnungsſinn, der ein Glas 82 Jahre lang zu erhal

ten weiß, ohne daß auch nur der Henkel d'ran abbricht!

Zur Seite iſt eine hohe herausziehbare Spinde zu ſehen,

aus Kirſchholz, mit 32 Schubfächern, welche Arbeit das

Meiſterſtück eines ſkythiſchen Tiſchlers ſein ſollte. Jedes

Schubfach hatte ſeinen beſonderen Löwenkopf aus Bronze,

welcher einen Ring im Maule hielt. Zu beiden Seiten

dagegen ſtanden ſuperlative Betten, auf deren Vorhän

gen eine herrliche Hirſchjagd abgebildet war. Auf den

hochaufgeſtapelten Kiſſen pflegte zwar Niemand zu ſchla

fen, trotzdem wurden ſie an jedem ſonnigen Nachmit

tage im Gange ausgelüftet und darnach neu aufge

ſchichtet. Zwiſchen den beiden Fenſtern befand ſich ein

Ahnenſpiegel, deſſen Rahmen gleichfalls aus bunt ge

ſchliffenen Spiegelſtücken beſtand, darunter ein hernieder

zu klappendes Ruhebett aus ſchwarzem Leder, über dem

ein Immortellenkranz hing. Endlich eine der Ecken

nahm eine hohe Wanduhr ein, im bis an den Boden

reichenden Gehäuſe, deren Ticktack zwar ſelten Jemanden

einſchläferte, deren Stundenſchlag ſelten. Jemanden

erweckte, aber trotzdem vergeht kein Tag, an dem ſie
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nicht pünktlich würde aufgezogen werden; und aller

ſchließlich befand ſich in anderer Ecke der ziegenförmige

Spinnrocken, den in der Urzeit ſchon die Großmutter

ſchnurren zu laſſen pflegte und den ſeither aus Pietät

noch Niemand wieder in Bewegung ſetzte.

Das war die Eine Stube.

Du mußt auch noch das wiſſen, lieber Brautſchau

ler, daß im Untertheil des Credenzkaſtens für 48 Per

ſonen Silber lungert, welches nicht in's Auge fällt; und

jedes Schubfach der Spinde iſt bis an den Rand voll

gefüllt mit ſchlohweißen Tiſchtüchern und geſtreiften

Taſſentüchern, um einen geſammten Comitatswahl

ſchmauß damit zu verſehen.

Jetzt treten wir in die zweite Stube.

Dieſe iſt dagegen nach allerneueſter Mode möblirt.

Herr Gabriel überraſchte ſeine Tochter an einem ihrer

Namenstage dadurch, daß er ohne ihr Wiſſen die Stube

mit faſhionablen Möbeln verſehen ließ. Comfortable

Armſtühle, elaſtiſche Divane, die ſpäter auch noch durch

ein Pianoforte vermehrt wurden; im Hintergrunde ein

Chiffonier mit Spiegelſcheiben, welcher vollgefüllt war

mit Neujahrsgeſchenken und ähnlichen lieben Nippes.

Die geſtickten Teppiche ſind alle das Werk des Fräu

eins vom Hauſe, die daneben, daß ſie muſterhaft die
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ganze Wirthſchaft führt, auch noch Zeit zu jenen feine

ren Damenbeſchäftigungen findet, indem ſie derart ihre

Stunden eintheilt, daß ſie ob der Einen Sache, die

andere nicht zu verſäumen braucht.

Auf dem kleinen Nähtiſchchen fehlten auch die Pro

ducte der damaligen ungariſchen Literatur nicht.

Aus dieſem Saale gelangt man in Lina's Schlaf

gemach, ein altarreines kleines Aſyl mit luftigen Fen

ſtern, die nach dem Garten zu gehen und durch welche

die hohen Malvenſtauden hereinblicken. An der Wand

zwitſchert und puſtet ſich im Meſſingbauer ein Kana

rienvogel, der die Federn ſträubt und hört er ſeiner

Herrin Stimme, ſo beginnt er ſolchen Sang, daß ihm

dabei faſt das winzige Herz zerplatzt. Ueberall herrſcht

verblüffende Nettigkeit und Ordnung; an den Vorhän

gen iſt keine beiſeite gerutſchte Falte; nirgend liegt ein

nachläſſig hingeworfener Gegenſtand, noch ein gedanken

los abgeſtreiftes Kleidungsſtück, Stühle oder Tiſche ſte

hen nirgend im Wege. Aus dem Nähtiſchchen hangen

keine Zwirnfäden nieder oder Schnürbänder; die ge

ſcheuerte Diele iſt ſo weiß, wie feinſtes Kuchenmehl;

Oelſpuren, kothige Fußſtapfen ſind unmöglich darauf zu

entdecken. Blos der kleine Kanarienvogel erfrecht ſich,

die Hanfkörner ringsherum zu verſtreuen, welche ſeine
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Herrin, ſobald ſie eintritt und ſo oft es geſchieht, emſig

körnerweiſe auflieſt.

Die entgegengeſetzte Thüre des Saales führt in ein

Vorzimmer, aus dem man des alten Herrn Schlafſtube

betritt. Knarren wir nicht, denn er ſchläft noch! Im

entgegengeſetzten Flügel befinden ſich die Gaſtſtuben, die

Küche, die Speiſekammer und die Geſindeſtuben. Ne

ben ihnen läuft ein von viereckigen Säulen getragener

durch Fenſterwände geſchützter Gang dahin, verſehen mit

Ruhebänken. Hier pflegt der Verein von Bekannten,

Nachbarn, Gevattern und Verwandten Pfeifen zu rau

chen; im kühlen Schatten, brennt die Sonne; hübſch

trocken, fällt Regen.

Erſt jetzt beginnt die Sonne durch die Bäume zu

leuchten. Auf dem Hofe giebt's ſchon großes Drängen

Und Bewegen. Das Schnitterwolk bereitet ſich auf die

Stoppeln hinaus zu eilen; heitere braune Mädchen

ſcherzen mit ſchalkhaften Burſchen. Der alte Béreſch

oder Ackerknecht, mit aufgewichſtem Schnurrbarte, treibt

ſeine mit ausgezeichneten Hörnern gezierten Ochſen an

die Tränke, und während er den Schwengel des Zieh

brunnens ſchnarrend zur Tiefe hinabläßt, pfeift der

kleine oder Seconde-Béreſch daneben ſo ſtolz, als ge

hörte ihm dieſe Welt gleich zweifach. Unterm Vor
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dache erblickt man den Hajducken in großer Gemüths

erregung, indem er bemüht iſt, ein paar mit Silber

ſporen verſehene ungariſche Corduanſtiefel – Tſchis

men – derart glänzend zu wichſen, auf daß ſich bei

ihrem Spiegel derjenige raſiren könnte, welcher ſie an

zieht. Und durch die geöffnete Küchenthüre dringt

appetitlicher Backwerkgeruch. Zuletzt tritt das Fräu

lein des Hauſes in den Gang heraus. Ihr Antlitz,

da ſie beim Feuer ſtand, iſt ungewöhnlich geröthet,

und ſie hat ſich ihr weißes Tüchlein d'rum gebunden,

welches daſſelbe beſchattet. Sie kommt heraus und ver

theilt Brot und Branntwein an die Schnitter und zwar

perſönlich, nicht aus Oekonomie, ſondern aus Gerech

tigkeit. Und für die jungen Mädchen, welche den Alkohol

nicht vertragen, iſt Mehlſuppe bereitet, damit ſie nicht

hungrig zur Arbeit gehen mögen; und ſie ruht ſo lange

nicht, bis ſie ſich überzeugt, daß Alle Theil an ihren

Gaben hatten. Die Schnitter begeben ſich gut gelaunt

auf den Weg; die Glocken der Ochſen, des Altknechtes

Peitſchenknallen und des Jungknechtes Gepfeife verklin

gen; jetzt ſtürzt die Federviehſchaar hervor, ſie fliegt

und hüpft auf den großen Mühlſteintiſch unter dem

Nußbaum, wo die Arbeiter eben gefrühſtückt, um die

übrig gebliebenen Brotkrumen zu erpicken, bis die
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jugendliche Hausfrau mit dem Korb voll Gebröſeler

ſcheint, und jedes der Thiere in dem ſeiner Sorte ge

wohnten Nationaldialect zu ſich ruft.

Dann kommen wieder die Küchenſorgen an die

Reihe. Auch das Kaffeebrennen iſt Sache des Fräuleins

vom Hauſe; denn überläßt ſie das Andern, ſo werden

die Körner entweder nicht gehörig ſchwarz oder ſie ver

brennen, was ſo unangenehmen Beigeſchmack giebt.

Damals hatte man noch keine Ahnung von Spar

heerden, – Gott ſei Dank. Alles wurde noch bei

heller Flamme und offener Gluth bereitet, und die

Köchin hatte hübſch für Aufmerkſamkeit zu ſorgen, da

mit die Flamme nicht in die unverdeckten Pfannen

ſchlage, nicht die Aſche hineinwehe. Mit Einem Worte,

es machte damals viel Mühe, eine Küche ſo überaus

rein zu erhalten, als jene war. Unterdeß deckt der

Hajduck den Frühſtückstiſch in der Vorhalle, wobei das

Klappern mit den Taſſen und Kaffeelöffeln den alten

Herrn weckt, und ihm zu wiſſen macht, es habe die

Kaffeeſtunde geſchlagen. Nicht lange darnach öffnet er

auch die Thüre und tritt im vollen Ornate heraus,

an den Füßen die beſpornten Tſchismen; den verſchnür

ten Ueberrock, den Mente, über die Schulter geworfen,

ſein dichtes, kurz geſchorenes Grauhaar unbedeckt, da
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gegen die Pfeife geſtopft im Munde hangend. Der

Hajduck wünſcht glückſeligen guten Morgen, drei gäh

nende Windhunde ſchleppen ſich unter dem Tiſche her

vor, und ſpringen in freundſchaftlichſter Neigung dem

alten Herrn an den Hals, der mit voller Seelenruhe

in die Küche hinausgeht, ſich die Pfeife anzuzünden,

wohl wiſſend, er werde dort ſeine Tochter treffen.

Linka hat eben beide Hände voll mit Pfannen und

Töpfen, welche ſie nicht abſetzen kann, deshalb, ſobald

ſie den Vater erblickt, ſagt ſie blos ungemein hellen

Glockentons: „Guten Morgen, lieber, guter Vater!

Ich bitte Sie recht ſehr, halten Sie mir Ihre Rechte

entgegen.“ -

„Zu was?“ frägt der alte Herr noch, hält aber

der Tochter doch die Hand hin. Nun, eben darum,

damit ſie, welche die eigenen Hände nicht frei hatte,

ſich auf die des Vaters neigen konnte, um ſie zu küſſen.

Der alte Herr kniff das Töchterchen in die Wan

gen und ſuchte dabei aus dem Feuer ein Stück „braut

augenhelle“ Kohle heraus, die er vorerſt mit zwei Fin

gern aufnahm, dann in den Handflächen umherwiegte,

bis er ſie auf den aufgehäuften Debröer Rauchtaback

in ſeiner Pfeife legte, und mit dem Daumen in's weiche

Bett drückte. 1 : tint
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Bei dem Frühſtücke verſah Linka die Taſſe des

alten Herrn mit Zucker, da er den Kaffee ſehr ſüß zu

trinken pflegte; auch wußte ſie, wie ſtark, wie ſchwarz

derſelbe zu machen war, ſo daß ſie den alten Herrn

derart verwöhnte, daß er mehr an keinem fremden

Tiſche Kaffee trinken konnte. -

Jetzt müſſen wir die kleine Hausfrau nur noch in

Einer Situation ſehen, nachdem wir ihre Stuben und

die Küche geſehen; nämlich ſie beobachten, wenn ſie

brummt. Denn eine gute Hausfrau muß unausweich

bar auch gut ſtreiten können; eine große Haushal

tung bringt viele Noth mit ſich, und Fehler zu

überſehen iſt der allerärgſte Fehler. Aber das gerade

iſt die Kunſt, mit Anmuth ſtreiten zu können, mit

Würde, daß man weder der Menſchen überdrüſſig noch

dafür ausgelacht wird. Daß Linuſchka ſchon derartig

ſtreiten konnte, war von ihr noch nicht zu verlangen;

ſie verbreitete ſtets beſte gute Laune um ſich, ſobald

ſie. Jemanden ſchalt. Eben ſchlürfte ſie ihren Kaffee

aus einem Täßchen gleich einer zierlichen Nußſchale,

da ſie plötzlich Hundegewinſel aus der Küche hörte, als

hätte. Jemand den Windſpielen was zu leid gethan.

hinaus in das Vorzimmer. . . .
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– „Wer thut dem Thiere was zu leid?“ frug ſie

mit zitternder Taubenſtimme.

Die Dienſtleute kicherten alle, der Hajduck hielt

ſich den Mund zu, und verſuchte alſo zu antworten:

– „Die „Schwalbe“ dort, der ſchwarze Wind

hund, ſprang auf den Heerd!“

– „Und darum iſt er ſofort zu ſchlagen, iſt das

arme Thier gleich zu peinigen? Das thut dem ebenſo

weh als Euch! Würd's Euch gefallen, geſchlagen zu

werden, ſobald Ihr nur dem Heerde naht?“

– „Aber es hat ihm ja Niemand was gethan;

er ſelbſt ſteckte den Kopf in den Milchtopf, und kann

ihn jetzt nicht wieder herausbekommen, deshalb heult er.“

– „Ja, weil Ihr nichts in Ordnung haltet! –

komm her, mein Hündchen Schwalbe! – weil man

den Milchtopf nicht hat auf dem Heerde ſtehen zu

laſſen – komm hieher, mein armer, kleiner Hund –

haben die böſen Leute Dir weh gethan?“ Und ſie war

gezwungen, den Topf zu zerbrechen, um die Hunds

ſchnauze frei zu kriegen.

– „Nun, es iſt eben zu wiſſen, daß der Topf

der Schuldige iſt, und nicht der Hund!“ provocirte

der Hajduck. - -
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– „Ja wohl, denn ich kann ihn doch nicht eines

Topfes wegen erſticken laſſen!“ Damit kehrte ſie zum

Vater zurück und verkündete ſtrahlenden Antlitzes:

– „Nun, die hab' ich'mal gehörig herabgeſcholten!“

Gerade bei Beendigung des Frühſtücks kam der

Wochenbote aus der Stadt zurück und trug unter dem

Arm all' die Zeitungen, die er auf der Poſt erhalten.

Der alte Herr behält ſich ein altconſervatives Blatt,

giebt die Modenzeitung Linka.

Während der alte Herr mit ungemeiner Aufmerk

ſamkeit Espartero und Zummalacarreguy verfolgt, wollte

Linka mit flüchtigem Blick die Spalten des milden

„Regilo“ (Erzähler) durchforſchen, und eben, als ſie

nach erſter Seite blickt, fällt ihr ein Sonnet in's Auge,

mit der Aufſchrift: „An Lina von B . . . ay“.

Rapid ſchlug ſie das Blatt zuſammen, als hätte ſie in

irgend ein ſeelencitirendes Buch geblickt, und that dies

mit ſolchem Geräuſche, daß der alte Herr, der eben

vor den Geſchützen der Seeſchlacht ſtand, aufſchrie:

– „Was kommt Dir an?“

– „O, nichts!“ erwiederte das Mädchen, bald er

blaſſend, bald erröthend, „ich ließ blos das Blatt bei

nahe aus der Hand fallen.“ -

-
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Und ſie log nicht, denn es wollte ihr beinahe ſchon

aus der Hand entfallen. Gábor ſchüttelte mit dem

Kopfe und beeilte ſich weiter zu leſen, damit man nicht

etwa ohne ſein Wiſſen unterdeß einige Flotten zuſam

menſchieße und in den Grund bohre. Linka aber bog

das Blatt in vier, fünf Theile, und es in's Schürzchen

vergrabend, trippelte ſie aus der Stube, nahm die kleine

Gießkanne, ging darauf in den Garten und begann

die Blumen zu laben. Sie nahm ſich heilig vor, nicht

nur ſelbſt dies Blatt nicht zu leſen, ſondern es ſo feſt zu

verſtecken, daß nie Jemand auf ſelbes ſtoße. Mit die

ſem beſtimmten Vorſatze begoß ſie ihre Veilchen und

Nelken, ununterbrochen grübelnd, wohin wohl an ent

ſprechendem Orte das Blatt ſich verſtecken laſſe ? Denn

geradezu es zu verbrennen, dazu hätte ein direct har

tes Herz gehört. Endlich vor dem Glashauſe kam's

ihr zu Sinne, daß in ſelbem große Cactuskübel ſtehen,

die man nie vom Platze zu rücken pflegte; ſie wolle

das Blatt unter einen derſelben ſtecken, und mit dieſer

Abſicht betrat ſie das Warmhaus.

Dort um ſich blickend, ſah ſie, daß ſie allein war.

Das Alleinſein iſt die ſtille Taufpathin aller ſtillen

Freuden. Linka zog daher das Blatt aus dem Täſch

chen, ſie konnte nicht widerſtehen, wenigſtens noch ein



Liebe Verwandte. 159

mal hineinzublicken; dort ſieht ſie ja Niemand, ſollte

ſie auch erröthen; und als vollführte ſie irgend eine

ſehr ſchämenswerthe Sache, ſchlug ſie mit zitternder

Hand das Blatt auf, und las unter Herzklopfen das

an ſie gerichtete Gedicht.

Es gehörte dies zu jener Sorte von Verſelei, mit

der man vor zwanzig und mehr Jahren unſere unga

riſche „junge Literatur“ ſchuf – denn bei uns gab's

ſtets „junge Literatur“, welche nie alt wurde – ängſt

liche Begeiſterung, himmelerkletternde Poeſie, appetit

loſe Sehnſüchten, geflügelte Buchſtaben, klingende Worte

was Alles damals ſo beliebt und dabei wenigſtens ſo

viel gut war, daß, gab's in ihnen auch kein Gefühl,

ſo verführten ſie doch auch nicht zum Fühlen.

Linka durchflog glühend die Strophen des Sonnets.

Sie erfuhr daraus, daß ſie Gottes ſchönſter Engel ſei,

und daß es eine Roſenflur gebe, die anzuſtaunen höchſte

Wonne iſt, und Rabenlocken, um in deren Nachtzelt

das beſeligendſte Todtenlinnen zu finden, – nicht

minder wieder Auferſtehung zu erleben durch jenen au

genſchwarzen Sonnenſtrahl, und wie all' das eine be

glückende Wiedergeburt wäre dem Unterzeichneten. Es

ſtand darunter: „Koloman Sch–ſch aus Sz ...!

- ---

i3 ºr 2 :
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Linka kannte bereits den Jüngling, ſie hatte ihn

ſchon mehrmal bei den Comitatsverſammlungen in

Sz . . . geſehen.

Als ſie das Sonnet durchgeleſen, fand ſie es doch

nicht gar ſo fürchterlich; natürlich ausgenommen deſſen

dichteriſchen Gehalt.

In dieſem Augenblicke hörte ſie aus der Garten

thüre her unverſehens ihren Namen rufen:

„Fräulein Lina!“

Im Schreck verbarg ſie das Blatt wieder in ihrer

Schürzentaſche, und mit erblaßtem Antlitz, wie, wer

eine böſe That gethan, trat ſie aus dem Glashauſe.

– „Gäſte langten an, eilen Sie!“ rief ihr die

nach ihr abgeſandte Dienerin zu.

Die Gäſte waren währenddem ſchon in die Stuben

gegangen, nur die Ahnenarche ſtand noch in Hofes Mitte

mit den drei traurigen Rößlein, denen eben Marczi

das Geſchirre abnahm.

Demnach wiſſen wir alſo, wer gekommen iſt?

Lina eilte in die Stuben, riß ſich vom Haupte das

Tüchlein, das ſie gegen Sonnenſtich aufgebunden, glättete

ſich mit der Hand das Haar, und hörend, daß in der

Einen Stube vier Perſonen auf einmal mit freudigen

Stimmen ſprachen, öffnete ſie deren Thüre.
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Wirklich, ſie waren es.

Der gemüthliche Dorfherr, die regierende Dame,

der aufgeſchoſſene junge Burſche, und der liebenswür

dige kleine Junge. Sie hatten in letzter Nacht Station

im nachbarlichen Orte gehalten, und waren erſt am

frühen Morgen aufgebrochen, was zu dem vielſeitigen

Zwecke geſchah, ſowohl damit ſich die Rößlein ausruhen

konnten, um wiehernd hier in den Hof galoppirend herein

zu fahren, als auch damit ſich unterdeß Jedermann in

Gala werfe, was denn wirklich zu ſehen war. Die wackere

Dame erſchien geſchmückt durch eine gelbgrüne, regen

bogenfarbig mit Schleifen verſehene Haube, deren Fal

beln ihr Geſicht ſo einrahmten, wie man die Sonne

auf den Titelblättern von Kalendern abgebildet ſieht.

Ferner hatte ſie ein lichtgrünes Seidenkleid an, welches

nach der Mode von 1822 ſo kurz ſein mußte, daß man

Handbreit unten des Unterrocks geſtickten Beſatz erſah.

Der Gürtel war durch eine mächtige Bronceſchnalle

faſt bis unter die Achſel gebunden, und ein ſilbergrun

diges, mit rothen Blumen verziertes Seidentuch voll

endete die Pracht.

Herr Melchior zeigte ſich glatt raſirt, und die

Haare ſchalkhaft gekräuſelt. Sein Hemdkragen hatte

zwar Luſt, aufrecht zu ſtehen, doch da er nicht geſteift

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 11
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war, ſo blieb er beim guten Vorſatze. Seine Weſte

war von weißem Piquet, obwohl ſchon etwas bleichgelb,

und die gekräuſelte Manſchette auch ſchon was verknülpſt;

aber in der Weſtentaſche verrieth ſich eine ungeheure

Taſchenuhr, theils durch ihren Umfang, theils durch ſo

lauten Ticktack, daß ſie eigentlich mitzuſprechen ſchien

bei dem Diskurſe. Sie war an eine ſchöne ſchwarze

Schnur gebunden, die man um den Hals derart tra

gen mußte, wie die Kuppel eines Schwertes. Statt

des grünen Dolmány hatte er einen ſchmucken, ſchnupf

tabackfarbigen Kaputrock an, mit langen und ſchmalen

Schößen, die beinahe bis an den Boden reichten, und

die ungariſche Hoſe war mit einer Pantalon vertauſcht

von gelbem Nanking, aber ſehr bauſchig, an den Füßen

ſehr eng. All dies vervollſtändigte ein hoher Cylinder,

der jetzt zu allgemeiner Bewunderung auf den Tiſch

hin placirt worden war. Mein Jungbruder Schándor

hatte ſeinen Juratenattila an, dazu ein weichſelfarbiges

Sommergilet; und ihm beſonders ſah man es an, wie

er ſich im verſchnürten Dolmány ſofort als ein anderer

Menſch fühlte, verglichen mit dem Zuſtande, als er

noch im Bonjour ſtak. Der Bonjour machte ihn völlig

niedergeſchlagen, unterthänig, beſchämt; der Attila goß

Selbſtvertrauen und Muth in ſein Herz. Jetzt verkroch

l
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er ſich nicht hinter den Kachelofen, jetzt küßte er nicht

dem Hajducken die Hand, er bemühte ſich vielmehr, ſich

ſelbſt feſt in der Hand zu behalten, und ſprach Jeder

mann per „Schwager“ an. Auch das iſt ein Zug der

Flegeljahre – hat ein ſo aufgeſchoſſener Junge einen

abgewetzten Rock an, ſo weicht er Dir aus, um Dich

nicht grüßen zu müſſen, zog er aber einen neuen an,

ſo blickt er über Dich hinweg, und wartet, daß Du

ihn zuerſt mögeſt grüßen.

Sogar der kleine Cadett hatte eine Wandlung

durchgemacht; er war gewaſchen und glatt gekämmt

und durch Maulſchellen zahm gemacht. Auf letzter

Station prügelten ſie ihn hübſch durch, damit er ſich

in dem neuen Hauſe nicht unartig betrage; den ganzen

Weg über weinte er, bis er's müde ward, und jetzt

ruhig iſt.

Als Lina eintrat, ſprang Muhme Schulſchi ſofort

auf, lief ihr entgegen, umarmte ſie, küßte ſie halb zu

Tode, ſchob ſich dabei die Haube faſt ganz ſchief und

mit von Triumph ſtrahlender Miene führte ſie das

züchtig erröthende Mädchen den übrigen Gliedern ihrer

Familie entgegen.

– „Nun, Du Maulaffe!“ ſprach ſie, ſich Schán

dor zuwendend, mit zarter, mütterlicher Grobheit, „nun,

- 11 *
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wie? ſuchten wir für Dich nicht ein wackeres Mädel

aus, he? Du Höllengeburt biſt gar nicht werth, daß

ein ſolch' braves Mädchen auf Dich blicke.“

Mein Jungbruder Schándor ſchaute mit ſauer

ſüßem Lächeln auf Lina hin, als dächte er ſich geheim,

er habe ſie ſich doch um vieles hübſcher gedacht, als er

ſie jetzt ſah. Aber es kann nicht minder möglich ſein,

daß ihm die Stiefel zu enge waren, und es ihm ſchwer

fiel, ſich vom Stuhle zu erheben.

Linka war zuerſt betroffen von der etwas cordialen

Einleitung, darnach flüchtete ſie mit ſanftem Erröthen

an Seite ihres Vaters, als flehte ſie ihn um Schutz

an gegen ſo viel unerwartetes Anſtürmen, worauf, als

es der alte Herr gewahr wurde, er nach dem Bibel

wort: „ich will Dir ein Schild ſein“, eine Lanze mit

den Anſtürmenden brach.

– „Aber meine Tochter werdet Ihr, Frau Muhme,

mir wahrlich nicht ſo leicht rauben!“

– „Wahrlich, wir führen ſie mit uns, oder wir

laſſen dem Herrn Vetter auch noch unſern Sohn hier.“

– „Gut iſt's, das allerdings nehm' ich nicht übel,

meinetwegen alle Beide. Ich acceptire!“

Hui, wie Söhnchen Peter bei den Worten erſchrak,

ſich zwiſchen die Kniee ſeines Vaters verkroch, und,
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mit beiden Händen deſſen beide Stiefelſchäfte feſt um

klammernd, begann er zu brüllen: „Ich werde nicht

der Sohn von dem Onkel da, mich nehme man mit

nach Heim. Ich bleibe beim Tati!“

Dieſe komiſche Scene ſchloß durch Herrn Gábor's

fürchterliches Gelächter, wie beim Opernfinale plötzlich

die alten Pauken und Trompeten einfallen mitten in

all' den Sang und ſonſt nichts mehr hören laſſen.

Herr Onkel Melchior bemühte ſich irgendwie die

kleine Milbe von den Beinen weg zu bekommen, und

ſchob ihn daher der Frau Mutter zu, er möge ſich

in der verhaſpeln, der verdammte Schlingel!

– „Laßt ihn in Ruhe!“ ſagte Muhme Schuſchi;

„führen wir ihn einmal zum Heirathen umher, dann

verlangt er ſich gewiß nicht mehr fort von dort, wo

ein ſchönes Mädchen im Hauſe iſt. Ach, hätte der Herr

Vetter nur noch eine weggebbare Tochter, die für ihn

paßte.“

Herr Melchior ſprach dazwiſchen. Er fühlte das

Bedürfniß, was Geſcheidtes zu ſagen:

– „Sprich nicht, Frau. Sieh doch, vor wem Du

ſprichſt ! Hier iſt ein junges unſchuldiges Mädchen,

das erröthet, während Du vom Heirathen redeſt. Die

Ehe iſt eine ſolche Sache, von der man vor Mädchen
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nicht ſprechen darf, bis ſie an ihnen vollzogen iſt; ſie

dürfen nicht wiſſen, was das ſei? Jch vielmehr finde

es direct in der Ordnung, daß bei den Türken die

Braut den Bräutigam nicht ſieht, bevor ſie . . . .“

In dem Momente paſſirte es Herrn Melchior, daß

er zufällig die Naſe ſeiner Gattin erblickte. Ach, was die

für Bewegungen vollbrachte ! Die Dame beſaß die

beſondere Kunſt, ihre Naſe bald aufwärts, bald abwärts

zu dirigiren, und war all' Das nicht genug, ſo begann

ſie ſtumm zu nießen, aber dichte hintereinander.

Herr Melchior brannte in dieſem Momente mit

ſeiner Rede derart an, daß er gar nicht wußte, wo

er ſich befand.

– „Kommt, ſehen wir uns meine Pferde an!“

ſprach Herr Gábor dazwiſchen, und würde ſeinem

Herzen ſich Bosheit haben nähern können, ſo hätte man

glauben ſollen, wär' dies wenigſtens geneigt geweſen,

er wollte dem begonnenen Geſpräche ein deſſen würdiges

Auditorium verſchaffen.

Herr Melchior war ſofort bereit, die Pferde in

Augenſchein zu nehmen. Er dachte ſich ſtille: den

ſchönſten Viererzug giebt Der gewiß ſeiner Tochter in

die Ausſteuer mit.
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– „Und wir gehen mit Peterke hinaus in den

Garten,“ ſagte Muhme Suſanna.

– „Ja, dann reißen wir dort recht viel Blumen

aus!“ jauchzte Peter.

– „Das iſt nicht erlaubt, Du kleines Närrchen,“

rügte ihn die Mutter. „Aber Falter und Käfer zu

fangen, das iſt geſtattet!“

Vor andern Leuten hätte der liebenswürdige Junge

für ſolche Worte einige Kopfnüſſe bekommen, aber hier

mußte man mit Jedermann ſüß umgehen, damit man

glaube, dieſe ganze Familie ſei blos aus Milch und

Butter geknetet.

Unterdeß ſchaute Jungbruder Schándor nur ſo aus,

ob er auch mitgehen ſolle, die Pferde anzuſehen, oder

Käfer zu fangen ſich zu entſcheiden habe? indeß Linka

beſcheiden harrte, was ihr Vater ihr befehlen werde.

– „Die Jüngeren ſollen nur unter ſich verbleiben,“

ſprach die Alles ſtets durchſchauende Muhme Schuſchi

dazwiſchen. „Mögen ſie mit einander plaudern, mit ein

ander ſich amüſiren. Solch' unſchuldige Gemüthlich

keit muß man nie verhindern. Kommt, Väter!“ Da

mit war erreicht, daß nichts dagegen zu ſagen war.

Die Geſellſchaft der Verwandten überließen die jungen
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Leute ſich ſelber und allein ihrer unſchuldigen Gemüths

befriedigung.

Die auf dem Platze zurückgebliebenen Parteien

ſahen ein, daß ſie nun einmal hindurch mußten durch

dieſe unſchuldige Gemüthsbefriedigung, und ſie ergaben

ſich mit ruhiger Seele dieſem Behagen.

Linka ſetzte ſich vor dem einen Fenſter nieder, nicht

im Geringſten durch dieſen Auftritt ſehr tief angeregt.

Sie gehörte zu jenen Weſen von mildem Gemüth, die

es ſchon gewohnt ſind, daß ſie nichts in ihr Schickſal

hineinzuſprechen haben, die von ſich ſelber wiſſen, daß

die Natur ſie nicht berechtigte, ſich für eine Wunder

ſchönheit oder für überaus geiſtreich und witzig zu

halten, und daher auch keinerlei Anſpruch auf irgend

welche hervorragende Stellung in der Welt machen

können. Malen ſie ſich in der Seele auch ein Ideal

aus, ſo verbleibt das dort ewig begraben, und wen

tiefere Einſicht, oder pflegeriſche Pietät an ihre Seite

führt, dem bringen ſie zwar keine flammende Liebe,

aber wohl reine unbeugſame Treue entgegen, und nicht

Ein Seufzer, nicht Eine Thräne verräth während ihres

ganzen Lebens, daß das Herz leer geblieben!

Sie ſetzte ſich daher ruhig an den Stickrahmen,

während ſich ins entgegengeſetzte Fenſter Jungherr
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Schándor verzog, ein großes Oelgemälde anſtaunend,

welches eines rothen Hirtenmädchen Conterfei aufwies.

Gewiß grübelte er darüber nach, wie hoch wohl der

Rahmen jenes Bildes zu ſtehen gekommen ſein mag!

Linka bemerkte die Anſtaunerei, und um eine Rede

zu Stande zu bringen, ſprach ſie Schándor an.

– „Sie ſehen nach jenem Bilde, und bemerken,

nicht wahr, wie wenig es mir ähnlich ſieht?“

– „Ihnen?“ frug Schándor, ſich auslachend.

„Ohoho! Nicht entfernſt ähnlich!“

– „Es iſt vieles röther, als ich bin.“

– „Das ja wohl.“

– „Auch beleibter als ich.“

– „Allerdings um Vieles.“

Linka begann zu glauben, ſie ſei zu ihrem Glücke

mit einem Menſchen zuſammengetroffen, der es liebt,

die Wahrheit zu ſagen.

– „Ich weiß gar nicht, warum dieſer Maler mich

ſchöner malen wollte, als ich bin!“

Jetzt ward Schándor es gewahr, welch' alberne

Antworten er gegeben, und beeilte ſich, ſich d'raus

heraus zu fechten. - -

– „Das heißt, ſchöner iſt dies Bild nicht, als

Sie, Fräulein, vielmehr noch häßlicher, denn der Kopf
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d'ran iſt krummer und der eine Theil des Geſichtes

breiter als der and're.“ -

Linka erkannte, daß ſie es mit einem ehrlichen

Menſchen zu thun hatte, der von Bildern nicht 'mal

ſoviel verſteht, als ein Büffel. Sie mußte ein and'res

Thema beginnen. -

– „Sie wohnten in Peſt? Haben Sie unſere

dort wohnenden ungariſchen Dichter kennen gelernt?“

– „O wohl, gewiß, es gab viele Dichter unter

uns, die viel Dichtes verdünnten, verflüchteten; ich aber

nicht, mir kamen blos ſechs Gulden vom Principal mo

natlich zu, nebſt Mittag- und Abendtiſch!“

Linka lachte hell auf, ſie dachte, Schándor wolle

witzeln; aber er hatte dieſe Abſicht durchaus nicht.

– „Gehen Sie mir doch! Ich meine nicht ſolche

Verdünner des Dichten, ſondern Verſeſchreiber.“

– „So?“ ſagte Schándor, ſich in der Welt umher

ſehend, „ſolche habe ich wahrlich in Peſt nicht zu Ge

ſichte bekommen.“

– „Sie pflegen aber doch ihre Werke zu leſen?

Zum Beiſpiel, die von Michael Vöröſchmarty?“

– O, die wohl! Das ſind die, nicht wahr, welche

Karl Kiſchfaludy ſchrieb?“

– „Nein! Vörösmarty heißt ja der Dichter ſelbſt.“



Liebe Verwandte. 171

– „Aha! Weiß ſchon, er ſchrieb den Karl Kis

faludy!“ -

– „Ei, Sie ſcherzen mit mir! Sie wollen mir

doch nicht glauben machen, daß Sie wirklich unſere

ungariſchen Dichter nicht kennen?“ -

– „Hm, ſonderbar! Wenn ich auch den Einen

nicht kenne, ſo kenne ich and're, die And're nicht kennen.

Ich liebe Verſe ſehr. Ich kann deren ſo viel aus

wendig, als nur denkbar!“ -

– „Schöne? Schreiben Sie mir einige in meine

Liederſammlung. Von wem ſind ſie?“

– „Vom „wilden Jánoſch“ ſind die allerſchönſten!“

Linka ſtaunte ihn an.

– „Wer iſt der „wilde Jánoſch?“

– „Nun, ſehen Sie, den kennen wieder Sie nicht,

und er iſt doch in Großköröſch Präceptor der Poeten

claſſe.“

– „Und hat er ſchöne Werke?“

– „Hm. Nun, ich glaub's! Welch ein Gedicht

iſt ſein „Im Lenze“, durchgehends in nichts als alkai

ſchen Strophen; auch das „An die Wurſt“, und dann

„Zum Tobiastage“; beſonders aber „Klage der Mais

ſtange über die ſich auſwindende Bohne“. O, die

iſt majeſtätiſch! Dann erſt „Fliegt doch auf, Ihr
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Muſen“! was er mir zum Examen ſchrieb, nimmt man

Abſchied von den Eltern.“ -

– „Und wo wurden all' Die edirt?“ frug Linka

mit verlegenem Blicke.

– „Nun, in der „Hippokrene!“ erwiederte Schän

dor ganz zuverſichtlich.

– „Was iſt das?“ ſtotterte Linka mit inbrün

ſtiger Furcht.

– „Ein Journal.“

– „Ich hab' es noch nicht geſehen,“ ſeufzte das

arme Mädchen mit ſtillem Vorwurf gegen ſich ſelbſt.

„Wo erſcheint es?“

– „Nun, in Großköröſch.“

– „Und wer giebt es heraus?“

– „Nun, die Gymnaſialſtudenten. Sie ſchreiben

es ſelbſt ab, jene, welche eine hübſche Handſchrift haben,

und tragen es aus zu den ſchönen Fräuleins, damit

dieſe das Blatt leſen. Das heißt – ich, – ich trug

es nie aus,“ beeilte ſich der Biedere, raſch hinzuzu

fügen, damit ihm Niemand zutraue, daß er auch Fräu

leins beſuchen ging.

Guter Gott, wie viel giebt es ſolcher Menſchen,

die, ſeitdem ſie von der Schule fort, nichts mehr

gelernt, und alt werden mit den paar Brocken, die ſie
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je aus Klaſſikern memorirten; und dann ſoll ein menſch

lich Weſen mit ihnen als Frau leben! Ich habe

einen Schulkameraden, der vor zwanzig Jahren ganz

geſchickt eine Bauernanecdote zu erzählen wußte. Ohn

längſt traf ich mich mit ihm, wir wechſelten drei Worte,

beim vierten begann er wieder dieſelbe Anecdote zu

erzählen. Dann ſei der Menſch ſolch' eines Menſchen

guter Freund! -

Zum Glück mußte man dieſen unſchuldigen Zeit

vertreib jetzt einſtellen, denn das Schickſal gab zu ern

ſteren Gedanken Anlaß. Es geſchah nämlich, daß,

während die beiden alten Herren noch die Pferde in

Augenſchein nahmen, Muhme Schuſchi unterdeß in den

Garten niederſtieg, eigentlich nicht daran ſich ergötzend,

wie ſchön die Blumen ſeien, ſondern vielmehr, um ſich

Kenntniß zu erwerben, was die werdende Braut wohl

vom Küchengarten verſtehen mag? Peterke unterdeß,

bevollmächtigt, Falter und Käfer zu fangen, begann

nach dieſer Anweiſung getreu alle Gartenbeete zu durch

laufen, alle Spargeltöpfe umzuwerfen, und jene gräulich

häßlichen, gelben monotonen Falter zu jagen, die, wenn

die Sonne ſcheint, zu Millionen in jedem Garten ſind.

Endlich erlangte er Einen derſelben mit der Mütze,

und trug ihn triumphirend zu ſeiner Mutter.
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– „Mami! Ich fing einen Käfer, hihi!“

Die Mami zerbrach ſich eben den Kopf darüber,

zu was die Gartenbeete durch Seegras eingefaßt ſeien?

pflanzte man dafür Endivierſalat, ſo könnte man die

Garnitur auch noch eſſen.

– „Gut, gut, mein Söhnchen! Steck ihn nur ein.

Wir werden ihn dann Mühmchen Linka zeigen; wie

ſoll ſich die d'rüber freuen!“

Peterke gehorchte, ſteckte den Falter in die Hoſen

taſche, und ſo oft er noch Falter oder Käfer fing, lief

er mit jeglichem zur Mutter, mit dem Dickkopfe nach

beiden Seiten hin wackelnd. Alles werde man Mühm

chen Linka zeigen. Und wie wird die ſich darob freuen!

Schließlich bei all' der gewaltigen Käferjagd ver

ſchlug ſich der Schlingel auch in Nähe der Bienenkörbe,

und erſehend, wie viel dort der Käfer ſeien, arrangirte

er ſofort eine Hetzjagd auf ſie, und die ſtachen ihn ſo

gründlich, daß, als die Mutter auf das entſetzliche

Gebrüll nach dorthin rannte, ſchon die eine ſeiner

Wangen aufgegangen war wie ein Zweigroſchenbrot,

ſein Auge in der Geſchwulſt völlig verſchwand, und

der Mund ſo zur Seite ſtand, daß er nur mehr von

ſeitwärts zu ſehen war.
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Das Unglück war geſchehen: nun raſch nur Kaltes,

Warmes, Oel, Schnaps, was nur irgendwer rathen

konnte, all' das applicirte man dem übelangekommenen

Jüngelchen in's Geſicht; doch trotz alledem blieb die

Geſchwulſt. Des Bübchens Zukunft war auf drei Tage

garantirt. Es wird ſtille auf Einem Platze ſitzen oder

liegen, mit verbundenem Geſichte, und der neben dem

Jungen ſitzende Wochenmann wird ihn alle halbe Stunde

neuerdings mit friſchem Waſſer die Tücher laben. So

viel iſt übrigens gewonnen, daß der Schlingel während

der ſchickſalsentſcheidenden nächſten Tage uns nicht

zwiſchen den Beinen umherkriechen werde.

Linka ſah eifrig nach der Küche, was für ſie vor

trefflicher Vorwand war der unſchuldigen Gemüthsbe

friedigung zu entweichen. Von der Küche aus hörte ſie

bald auch neues Wagengeraſſel. Doch ſie achtete deſſelben

nicht, ſondern hatte nur Sorge für den Braten und

die Pfannen. Das jedoch konnte ſie nicht verhindern,

daß das neugierige Geſinde an's Fenſter lief, um zu

ſehen wer gekommen ſei? und ſie ſprangen ſehr aufge

regt davon.

„Ach, Fräulein! welch' ein herrlicher Wagen fuhr

jetzt da herein! Und war Das ein Kutſcher! Nicht

ein ſolcher, wie der Marczi. Wie ſeine weiten Hemd



176 Aus ungariſchem Geſellſchaftsleben.

ärmel von Battiſt flattern! Und jetzt ſpringt noch dazu

ein reizender Cavalier aus der Kutſche und hebt ſo

nett eine ſchmucke herrenhafte Dame heraus und ein

kleines rothwangiges Fräulein. Nun, das iſt 'mal ein

Burſche, der zum Bräutigam paßt!“

„Ach, was ſchwatzt Ihr da!“ rief Linka ärgerlich

dazwiſchen; „es wäre beſſer, ſchautet Ihr nach Euren

Töpfen!“

Dieſe Leute aber konnten nicht 'mal mehr weg vom

Fenſter kommen, da neues Geräuſch ihre Wißbegierde

anregte. Das Galoppiren eines Pferdes ertönte im

Hofe und als das Pferd ſtehen blieb und der Reiter

abſtieg, da hörte man außen mit feinem affectirtem

Naſenlaute ſagen – ohne Zweifel an den Hausherrn

adreſſirt: -

– „Ich bin Koloman von Schohſch. Wollte meine

Hochachtung darbringen!“ Jedoch bei dieſen Worten

warf Linka wirklich die Eierſchalen ſtatt des gelben Dot

ters in's Mehl und erſchrak auch darüber neuerdings ſo

ſehr, daß ſie ohne weiteres Bedenken das in die Schürzen

taſche geſteckte Modejournal in's helle Feuer warf.

– „Was machen Sie denn, Fräulein!“ ſchrie die

wuchtige Köchin auf; „das Feuer trägt ja all' den

Papierzunder in die Speiſen!“ -
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Und damit das Uebel noch vermehrt ſei, kam nicht

minder der alte Herr in die Küche. Sein Antlitz ſtrahlte

von Freude und er war ſo boshaft, daß, vor ſeine

Tochter hintretend, er ihr lange ganz und gar nichts

ſagte, ſie blos anblickte, lächelte und vor Luſt mit den

Augen zwinkerte, während das arme Mädchen offenbar

nichts mehr erſehnte, als könnte ſie nur durch irgend

ein Wunder hinab in den Keller verſinken.

„Beliebt Ihnen etwas, lieber Vater?“ wagte ſie

endlich zu fragen.

– „Das beliebt mir nicht, daß Du in der Küche

biſt.“

– „Warum, lieber Vater?“

– „Weil Du heute Alles verſalzen wirſt.“

Die arme Linka, wäre es möglich geweſen, noch

mehr zu erröthen, als es ſchon ohnehin geſchah, ſie

würde im Stande geweſen ſein, auch das noch zu thun;

denn ſie verſtand gar wohl die ſcherzhafte Anſpielung

– da der Name „Schohſch“, wie wir wiſſen, deutſch

„Salzig“ heißt – und ſogar die Köchin vermehrte ihre

Verwirrung.

– „Sie thun wohl daran, gnädiger Herr, führen

Sie nur das Fräulein von hier fort, denn ſie verübt

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 12
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ohnehin unausgeſetzt Schaden; wirft die Eierſchalen in's

Mehl und verbrennt allerlei Papiere.“

Linka wollte die Magd zum Stillſchweigen bringen,

worauf dann Alle zu lärmen begannen. Zuletzte mußte

ſie ſich ergeben und des Vaters Arm nehmend, ent

ſchloß ſie ſich zu dem großen Opfer, die Küche zu ver

laſſen, um unter die Gäſte zu gehen. Und welch' herr

liches Aſyl iſt doch für arme Mädchen bei gewiſſen

Gelegenheiten die Küche!

Jetzt aber ſehen wir uns das Schlachtfeld an.

Einerſeits ſitzt im Sopha Muhme Schuſchi, die, un

unterbrochen mit dem Zeigefinger ihre Naſe irritirend

eifrig bemüht iſt, irgend was flüſternd der in anderer

Ecke des Divans Sitzenden zu erklären, in der wir

Karl's Mutter, die gute Frau v. Tállyai, erkennen und

die ſich um nichts mehr bemüht, als ſich ſo ſtill als

möglich zu betragen. Sie ergiebt ſich in ihr Schickſal

und hört wortlos der Muhme Schuſchi fort und fort

fließenden Lügen zu, in welche dieſe ſich oft ſo ſehr

verſtrickt, daß ſie ſich ſelbſt nicht mehr auskennt.

Neben ihr ſteht Jungbruder Schándor, der ganz

aus dem Häuschen iſt, indem er ſo viele Leute auf

Einen Haufen zuſammengehäuft erblickt, deſſen Verſtand

aber nicht ſo weit reicht, um unter ihnen auch zwei
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Rivale zu argwöhnen. Herr Melchior verſieht ihn hin

und wieder mit weiſen Rathſchlägen, leiſe ſprechend, wie

er ſich zu betragen habe, ſobald er ſpricht, erzählt und

wenn er was ſagt. Bei Tiſche achte er auf Gabel

und Meſſer, beiße nicht in's Brod, ſondern ſchneide es

mit dem Meſſer, wiſche ſich den Mund nicht am Tiſch

tuche ab, ſondern an der Serviette, ſtoße ſein Glas

nicht um, greife nicht mit den Fingern in's Salzfaß,

ſondern mit der Meſſerſpitze; nach der Suppe möge er

nicht ſofort trinken, mit vollem Munde nicht ſprechen,

Eſſig, Oel, Mundwaſſer nicht verſchlucken. Weiters,

er kehre Niemanden den Rücken zu, falle Niemanden

in’s Wort, räuſpere ſich nicht zu ſehr und noch ſonſt

dergleichen, was meinem Jungbruder Schándor auch

noch das bischen Muth nahm, welchen ihm der neue

Attila verliehen.

An entgegengeſetzter Seite ſtand Karl, eine ſchmucke,

ungezwungene Geſtalt; an ſeinem leichtſinnheiteren Ge

ſicht iſt nichts von Steifheit zu bemerken. Er ſpricht

langſam tändelnd mit ſeiner Schweſter, mit der ſchalk

haften kleinen Liza, deren ſchlaue Augen manchmal

einen Abſprung nach entgegengeſetzter Seite machen,

während ſie fortwährend was an ihres Bruders Hals

tuch zu neſteln findet, oder an ſeinem Hemdkragen und

12*
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Haarringeln, oder ſie hat irgend einen Flaum ihm vom

Rocke herabzublaſen, Alles ſo geheim, daß Niemand als

ſie Beide davon was merken.

Schließlich dort im Fenſter ſteht Koloman, der Dich

ter, die Arme verſchlungen und mit dem Rücken an

einen Armſtuhl gelehnt. Sein Antlitz bemüht ſich alle

nur irgend denkbaren Leiden auszudrücken; ſolche un

glückſelige Geſichter machen großen Eindruck auf junge

Mädchen ! Bleiche Mondantlitze, geheimes Seufzen,

trauriges Lächeln, wenn Andere lachen; ſich in eine

Ecke zurückziehen, dorthin, wo Jedermann ſie ſieht,

unterdeß die Anderen ſich amüſiren und ſich freuen und

von dort mit welthaßender Miene herab zu blicken auf

den Markt menſchlicher Eitelkeiten; dazwiſchen leiſe auf

huſten und wird man gefragt, wegen was man huſtet?

zu ſprechen von nahendem Herbſte, von fallenden Baum

blättern und von ſüßen Träumen unter dieſen fallen

den Baumblättern und ſich zu ergehen in dichteriſchen

Vergleichen, z. B. daß dieſes Huſtens Ton – ein An

klopfen ſei am Thore des Jenſeits . . . und noch mehr

dergleichen Floskeln ſind ſtets anzuwenden gegenüber

unerfahrenen Herzen.

In ſolcher Schlachtordnung nahmen die feindlichen

Prätendenten den Platz ein. Der ſtärkſte unter ihnen
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iſt jedenfalls die Familie Fulaſchſchi, Edle von Guljáſch.

Sie gehört zu den alten Bekannten des Hausherrn;

ihr früheres Verſprechen, ihre eigene Kühnheit und der

Schutzgott aller Dummen haben ſie in die vortheilhaf

teſte Situation gebracht, trotzdem der kleine Volksauf

ſtand, der alleszerbrechende Peterke im Kampfe gegen

die Bienen, proviſoriſch demontirt wurde. Kálmán der

Dichter, iſt, für ſich allein genommen, genug gefährlich

durch die in ſeinen Verſen kochende Revolution und

Verſchwörungsſucht gegen die Herzen, während Karl die

unvortheilhafteſte Stellung einnimmt. Offenherzig, ein

ehrliches Herz, der Lüge unkundige Lippen, der Affecta

tion unfähige Phyſiognomie; dazu kommt noch das

Uebel, daß ſeine gute Mutter, ſtatt ihren Sohn mit

allen möglichen Tugenden und guten Eigenſchaften zu

bekleiden, vielmehr, ſo oft auf ihn das Wort kommt,

offenherzig Jedermann es ſagt, ja wohl, das ſei ein rech

ter Schlingel, der ſchon als Student, wie dann erſt als

Jurat viel Geld durchgebracht habe, ein ſtarker Karten

ſpieler und ſonſt noch allerlei böſe Unformen ſteckten in

ihm. Derart, daß man es im voraus hätte wagen

können, dem armen Jungen den Korb an den Arm zu

hängen, wenn ihm nicht zu ſeinem Glück in Geſtalt

Lizinka's ein kleiner liſtiger Schutzgeiſt zur Seite gege
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ben wäre, der wahrſcheinlich noch die ganze Geſellſchaft

verkehrt machen werde.

Herr Gábor trat ein, ſeiner Tochter Hand feſtge

preßt unter ſeiner Achſel und führte ſie der Frau von

Tállyai vor. Das Mädchen küßte den beiden Damen

die Hand, welche ſie zwangen, ſich zwiſchen ſie auf das

Ruhbett zu ſetzen. Bei dieſer Gelegenheit war es

höchſt intereſſant zu ſehen, wie Muhme Schuſchi ſich

bemühte, ſie durch Reden, Schmeicheleien, Hochpreiſun

gen und tactloſe Fragen in Beſchlag zu nehmen, um

der anderen Dame es unmöglich zu machen, auch zu

Worte zu kommen.

„O wie ſie ſchön iſt, wie lieb', welch' weiße Händ

chen, noch direct Kind und ſchon welch gewaltige Haus

frau. Ich ſah Ihren Garten; nun das muß man

ſchon ſagen, muſterhaft. Welche Kohlköpfe! Und dann

dieſe Friſur! Dieſe war mir ſtets die liebſte. Ich ſah

auch Ihre eingeſottenen Früchte. Köſtlich! Nun, ich

will Sie auch was lehren, wie man die Speerbeeren in

Zucker einkochen muß. Nie aß noch Jemand beſſere.

Seien wir nur erſt einmal in Makkdorf. Der Schán

dor liebt ſie grenzenlos, die Speerbeeren. Ach, der

Schándor liebt entſetzlich Süßigkeiten; darin iſt er

ganz Sohn ſeines Vaters. Doch das Allerſüßeſte koſtete
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er noch nicht. Nun erröthen Sie nicht über ſich ſelbſt,

kleiner Schalk von Mädchen, ich wette, er braucht dann

mehr keine andern Süßigkeiten!“

Man ſah, das arme Mädchen ſaß auf Dornen wäh

rend dieſer Rede. Zn ihrem Glücke lief Lizinka auf ſie zu

und ihr um den Hals fallend, ſchloß ſie ſtehenden Fußes

Freundſchaft, in deren Folge Linka Gelegenheit hatte, ſich

in ein Nebenzimmer zu entfernen, die ganze ſchöne Geſell

ſchaft, wie wir Ungarn ſagen „beim Holzbild“, zurück

laſſend. Die beiden Mädchen kehrten auch nicht wieder zu

rück, bevor man ſie zum Mittagstiſch rief und da

duzten ſie ſich bereits. Bei Mädchen findet ſehr raſch das

Bekanntwerden ſtatt; trotz aller Verſchiedenheit im Alter,

war die saint alliance in einigen Minuten geſchloſſen

und der erſten Unterredung ſichtbares Reſultat war, daß

Linka ſchon mit viel beſſer geſtimmten Herzen Karl anſah,

als den Jungbruder Schándor. Uebrigens Kálmán

blieb immer noch der gefährlichſte für ſie, auf den blickte

ſie nur verſtohlen, ſicher überzeugt, auch er laſſe ſie

nicht aus dem Auge.

Man ſetzte ſich derart zu Tiſche, daß die beiden

Damen obenan kamen, der alte Herr an das Ende

des Tiſches; neben ihm zu beiden Seiten die bei

den Mädchen; Schándor und Karl ſaßen ſich gegen
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über und zwar ſo, daß Schándor neben Karl's

Schweſter, neben Lizinka, kam, Karl aber neben Linka.

Der Dichter ruhte in Nähe der Tállyai, Herr Melchior

neben ſeiner Gattin.

Die Suppe ward ohne alle Störung verſchlungen;

der Löffel iſt, wie man weiß, die unſchuldigſte Waffe.

Es geſchah kein Unglück, blos daß Jungbruder Schán

dor, als er ſah, daß Kálmán, der Dichter, damaliger

Mode gemäß, den Löffel nicht zwiſchen die drei Finger,

ſondern mit ganzer Fauſt erfaßte, dies zu imitiren

verſuchte, und derart glücklich den erſten Löffel voll

Suppe ſich in den Rockärmel goß.

Später, als der Kampf bis auf Meſſer und Gabel

gedieh, gaben die Stech- und Schneidewerkzeuge dem

Kriegsſchauplatz anderes Anſehen, und das erſte Glas

Wein goß Muth und Provocationsluſt in die Herzen.

Herr Melchior begann ſeine eigenen Heldenthaten de

dato 1809 zu erzählen, als man für König und Vater

land zur Inſurrectionsmaskerade griff, deren der Po

litiker Herr Gábor gerade deshalb ſich nicht entſinnen

wollte. Herr Kálmán begann mit linker Hand die

Speiſen zu Munde zu führen, was Jungbruder Schán

dor auch nachmachen wollte, daher den Braten von

der Gabel gleiten ließ, worauf Muhme Schuſchi anfing,



Liebe Verwandte. 185

von der Immoralität der Jugend in der Hauptſtadt

zu ſprechen. Herr Kálmán frug ſie dann retour, ob

ſie den Jantſchi Parlagi, den wüſten Kerl, in der

Kreuzercomödie ſah? und nahm dadurch Rache an ihr,

daß er ihr mit umgekehrter Hand Waſſer in's Glas

goß, worauf die gute Dame ſchwor, es gewiß nicht

zu trinken, geſchieht dies nochmals.

Studentchen Schándor, getreu den Rathſchlägen

ſeiner Mutter, aß und trank von Allem; denn ſo viel

hatte er ſchon gelernt, daß Korb geben eine große Be

leidigung gegenüber dem Fräulein des Hauſes ſei.

Der feurige Rothe von Erlau begann ihm allmählich

in den Kopf zu ſteigen; der Teufel des ſatten Behagens

blies ihn immer mehr auf, und er fing an, ſich derart

„kontemfinter“ zu fühlen, als ſäße er noch im Convicte

unter ſeinen Schulgenoſſen, oder mit ſeinen Collegen

Juraten bei der „goldenen Flaſche“ in Peſt, und er

ſprach Jedem in's Wort hinein, lachte, riß Witze ohne

viel Verſtand, klirrte an Gläſer und Flaſchen und warf

mit Brotkügelchen. Ja er ſtreckte die Beine unter dem

Tiſche aus, und da er damit an einen Gegenſtand

ſtieß, begann er gelegentlich ſanft zu drücken, wähnend,

es ſei Linka's Füßchen. Aber es war Karl's Fuß,

der, verſunken in irgend ein heiteres Geſpräch mit
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ſeiner Nachbarin, geſtattete, daß mit ſeinem Fuße dies

zarte Quiproquo verſucht werde.

Gegen Ende der Schmauſerei öffneten ſich immer

mehr die Herzen und die Kehlen, es fing die aimable

Confuſion an, wobei Jedermann kreuz und quer unter

einander ſpricht; und Jener gewinnt, der am beſten

ſchreien kann. Niemand hört ſein eigenes Wort, ver

ſteht aber trotzdem das des Nachbars, und eine Poſſe,

ein närriſches Abenteuer fällt ihm um das and're ein;

die Geſellſchaft lacht, daß ihr die Thränen in's Auge

treten; die Damen bitten, ſie nicht mehr zum Lachen

zu bringen, den alten Herren ſpringen die Knöpfe an

den Weſten über all' das Bauchſchütteln, auch die

Jugend ſtellt ſich, als lachte ſie darüber, lacht aber

über völlig Anderes, denn ſie hat ſich allerlei zuzuflüſtern.

Willſt Du wiſſen, was ſie flüſtern? Nun, ſo werde

wieder jung und verliebt!

Einzig nur Koloman, der Dichter, bewahrt ſeine

parnaſſiſche Ruhe; ſein Antlitz wird nie durch Lächeln

befleckt, ſeine Blicke haften ſtets an der Tochter des

Hauſes, oder ſind ſie nicht dahingerichtet, dann gerade

gegenüber, doch nicht auf Herrn Melchior, ſondern über

dieſen hinaus, nach der entgegengeſetzten Wand. An

dieſer exiſtirt nämlich ein großer Spiegel im mächtigen
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Goldrahmen, und Herr Kálmán ſieht dort hinein, in

jenen Spiegel, und er ſcheint ſehr befriedigt zu ſein

von ſeinem würdevollen Anſehen; d'rin ſpiegelt er jede

Bewegung ſeiner Hände wieder, ja er verſchluckt die

Speiſen vor ſich, ſie im Spiegel erſchauend, und ſtochert

ſich im Spiegel die Zähne.

Dieſe Sache ſchien Niemand wahrzunehmen, einzig

die ſchalkhafte Lizinka nahm ſie wohl in Augenſchein,

deren böſe Aeuglein ſtets die ganze Geſellſchaft hinauf

und hinunter flogen, ſuchend, wen ſie wohl zwicken

könnten? Dabei erhielt ſie den neben ihr ſitzenden

alten Herrn fortwährend in guter Laune durch allerlei

harmloſe verläumdende Witze, denen dieſer kaum wider

ſtehen konnte, ſie kichernd zu belachen; ja einmal brach

er bereits halb los, als Liza, auf Jungbruder Schán

dor zeigend, ſagte: „Nini, Onkel, der Student ver

ſchwindet,“ an die Anecdote erinnernd, wie ein Legat

die Beine unter den Tiſch ſteckte, um das „Füßeln“

zu verſuchen.

Zuletzt erhob ſich Kálmán vom Stuhle, hob das

Glas, und ſeine Haare idealiſtiſch zu Berg ſträubend,

huſtete er einmal, und gab ſo das Zeichen, daß er -

einen Toaſt ausbringen wolle. -
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Lärm und Lachen verſtummten, Jedermann ſuchte

ſeinen Nachbar zum Schweigen zu bringen, die runden

Geſichter bemühten ſich ſofort, ſich in ein feierliches

Oval zu ziehen, und als endlich Alles ſchwieg, hob der

Dichter das Glas und begann zu ſagen:

– „Es giebt ein Meer, deſſen Grund eine echte

Perle birgt.“

– „Sehen Sie nur, Onkelchen,“ flüſterte Liza dem

alten Herrn Gábor in's Ohr, „wie Koloman von Schóſch

zu ſich ſelbſt dort im Spiegel ſpricht!“

Herr Gábor blickte hin und erſah, wie Kálmán in

der That ſteif und feſt in den Spiegel ſtarrend, ſprach,

jede Bewegung, jedes Mienenſpiel von dort aus machte.

Er ſchien mit anſtaunenswerther Selbſtgenügſamkeit

ſich an ſich ſelber zu ergötzen, als würde er ſich ſelber

eine Liebeserklärung erſtatten.

Herr Gábor ſtaunte anfangs blos, ſeine Augen

wurden kugelrund, er preßte feſt die Lippen an ein

ander, drehte den kurzen grauen Schnurrbart nach

rechts und links, und warf dann den Kopf zurück.

Kálmán bemerkte nichts davon, daß man beobachtet,

wie er zu ſich dort im Spiegel ſpricht, und ſetzte dann

mit großem Pathos fort:
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– „Eine Perle, theurer als all' die hochberühmten

Perlen der Kleopatra, funkelnder als die im Diademe

des Kaiſers von Braſilien; und dieſe Perle iſt es, für

die unterzutauchen, um ſie an’s Licht zu holen, der

Opfer geringſtes, für die zu ſterben es Wonne iſt . .“

– „Sehen Sie, Onkelchen, wie er ſich ſelbſt jetzt

dort im Spiegel das Glas zutrinkt!“ flüſterte Liza

dem Hausherrn.

Nun war Herr Gábor ſchon ſo voll von Lachreiz,

wie ein überheizter Keſſel an Dampf; nur noch Einen

Moment, und er platzt. Seine lange Weſte hob ſich

auf und nieder, ſeine Schultern zuckten, ſein Geſicht

wurde puterroth, Zähne und Fäuſte preßte er feſt zu

ſammen – jetzt gleich – jetzt gleich . . . . .

Karl begann unterdeß wahrzunehmen – daß Jung

bruder Schándor ihm gar zu verliebt auf den Beinen

umhertrete, und damit er die gute Abſicht nicht uner

wiedert laſſe, ſuchte auch er ſich mit ſeinem anderen

Beine Jungbruder Schándor’s Leichdornen aus, und

trat ſo feſt darauf, als er nur vermochte.

– „Weh!“ brüllte nun Schändor los inmitt' der

Diction über echte Perlen, und ſtieß im Schmerz das

vor ihm ſtehende volle Glas derart zur Seite, daß
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der rothe Wein über das weiße Tiſchtuch dahinrann,

breit wie die Donau.

Nur noch das allein war für Herrn Gábor nöthig!

Die unterdrückte Lachwuth brach nun mit verzehnfachter

Kraft los aus der fürchterlichen Kehle; er warf ſich

zurück in den Armſtuhl, hieb mit den Fäuſten den Tiſch,

daß ſich die Gläſer im Tanze drehten und die Frauen

kreiſchend aufſprangen, entſetzt ob des ihnen entgegen

ſtrömenden rothen Weines. „Getauft, getauft!“ ſchrie

Schándor in juckender Tollheit, als ſeiner Mutter zu

der Wein floß. Herr Melchior ſappermentirte, die Mäd

chen kicherten, nur Kálmán blieb mit unerſchütterlicher

Miene auf ſeinem Platze, feſt entſchloſſen, ſeine Diction,

ob's biegt oder bricht, herzuſagen. Dreimal auch nahm

er Anlauf hiezu, ſo oft das Gelächter ſich etwas ſtillte;

doch vergeblich! Der Blitz hatte ſchon gezündet. Kaum

konnte er drei Worte ſprechen, kaum ſchaute Herr

Gábor auf ihn, ſo begann er neuerdings das wiehernde

Gelächter, keine Macht war ferner mehr mächtig, ihn

zurück zu halten.

Schließlich war denn auch Kálmán gezwungen, ſich

unter gewaltiger Apprehenſion nieder zu ſetzen, ohne

ſeinen Toaſt zu Ende gebracht zu haben.
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Der alte Herr ſchien das offen zu bedauern; doch

es war vergeblich. Ihm ſpreche Kálmán nie mehr

was vor, er ſpreche ihn nicht 'mal in der Kirche ferner

an, denn er muß ihm in's Geſicht lachen!

Damit die Schlappe wieder etwas in Ordnung

gebracht ſei, erhob Karl ſein Glas, und brachte heiteren

Angeſichts mit wenig Worten den Toaſt zum Abſchluß:

– „Gebe Gott, daß wir jener ſchönen Perle, welche

unſer Freund Kálmán meint, noch lange Verehrer ſein

können! was ein um ſo zweckentſprechenderer Wunſch

ſein dürfte, weil dieſe Perle nicht in irgend einer kalten

Muſchel, ſondern im glühenden Herzen eines wackern

ungariſchen Patrioten erwuchs, der Alle, welche ihret

wegen untertauchen, nicht mit bitterm Seewaſſer, ſondern

mit gutem Erlauer Türkenblut tränkt.“

– „Eljen! Eljen!“ (Hoch, Hoch!) rief d'rauf die

geſammte Geſellſchaft, auch der alte Herr ſtieß herzlichſt

an, nur Kálmán konnte es Karl nicht verzeihen, daß

der ſeinen erhabenen Gedankenflug zu ſolch' banaler

Witzelei verzauſ'te.

Aber nach Tiſche ſpreche nun einmal der Menſch

nicht von weiſen Dingen, will er haben, daß man ihm

zuhört.
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Nach dem Mahle lud der alte Borday ſeine Gäſte

zu einer Promenadenfahrt ein, welcher Antrag von

der ganzen Geſellſchaft mit großer Bereitwilligkeit accep

tirt wurde; und ſo ertheilte man denn den Kutſchern

von allen Seiten Befehle. Herr Melchior ging ſelbſt

hinaus in den Stall, mit Marczi Abhandlung haltend,

ob wohl die Pferde ſolch eine Promenade vertragen

dürften? und als der Augenſchein nicht ſehr günſtig

ausfiel, einigte er ſich mit ihm über eine Halbe Wein,

welche er ihm ſpäter daheim ausfolgen werde, um ſich

jetzt hier betrunken zu ſtellen.

Unterdeß wurden die andern beiden Kutſchen vor

geführt, die eine die des Borday, die andere die

der Tállyai, und die Gäſte vertheilten ſich alſo, daß

jede Familie ihr eigenes Geſpann einnahm. Auch

Koloman von Schóſch führte ſeinen Pegaſus vor, welches

ein frommes, etwas alterndes Roß war, engliſch ge

kürzt, und aus dem Aufbäumen des Kopfes konnte man

annehmen, daß es etwas hartmäulig ſei, aber beur

theilt nach den Beinen ein guter Läufer. Schließlich,

für den alten Borday ſtand ein Cavalleriecabriolet

bereit, in dem er gewöhnlich zu fahren pflegte.

Alles war ſchon bereit, als Herr Melchior vorſtürzte,

die Arme entſetzlich an die Kniee ſchlagend:
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– „Hü! Welch' Gräuel das iſt! Der Marczi

iſt ja ſo beſoffen, daß er die Beine kaum regen kann.

Was ſollen wir nun machen? Was iſt zu machen?

Spannte mir nur Jemand die Pferde ein, ich wollte

ſelbſt kutſchiren. Nun warte! Mich derart zu be

ſchämen. In ſolch einem ehrenwerthen Hauſe ſich zu

Boden zu trinken! Ich jag' ihn ſofort weg, den Schuft,

ſobald wir nach Heim gelangen.“

– „Darüber ärgern Sie ſich ja nicht, Jungbruder!“

ſagte beruhigend Borday, „wir werden uns ſchon

irgendwie eintheilen, ſtecken. Den dahin, Die dorthin.

Jungbruder Melchior ſetzt ſich hier neben mich. Seine

Gattin zu den Tállyai's, Frater Karl liebt es ohnehin,

ſelbſt zu kutſchiren, und die beiden Mädchen werden

nicht zürnen, ſetzen wir zwiſchen ſie einen Cavalier . . .“

Kálmán hatte zu der Zeit ſchon den Einen Fuß

im Bügel, als er jedoch hörte, daß ein Platz neben Linka

im Wagen frei ſei, wandte er raſch dem gaffenden Jung

bruder Schándor zu und frug ihn mit nicht vorſtell

barer Liebenswürdigkeit:

– „Pflegen Sie nicht zu reiten?“

– „Wie nicht!“ erwiederte Schändor ſchmunzelnd,

„nur daß ich kein Pferd habe.“

– „So ſetzen Sie ſich auf das meine.“

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 13
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– „Wahrhaftig? Sie erlaubten das?“ frug unſer

Jungbruder hocherfreut.

– „O wohl, herzlichſt. Mich ſchmerzt ohnehin

das Rückgrat bereits vom vormittägigen Reiten.“

Schándor brauchte nicht zum zweiten Male einge

laden zu werden; rutſch, ſtürzte er auf's Pferd los,

ſprang in einen der Bügel, und nachdem er es eine Weile

tanzen gemacht, ſchwang er ſich ſchließlich doch irgendwie

in den Sattel und niſtete ſich d’rein feſt.

Die Gäſte hatten ſich unterdeſ in der von Herrn

Gábor beſtimmten Ordnung eingetheilt, und ſo blieb

Niemand als Kálmán über, welcher der Glückliche war, den

zwei Mädchen gegenüber in Borday's Wagen zu ſitzen.

Erſt da begann die Geſellſchaft zu bemerken, daß

Jungbruder Schándor zu Pferde ſitze, und dies fiel

um ſo mehr auf, da ſeine Beine ſehr lang waren, und

der hoch aufgeſchnallten Bügel wegen ſeine Kniee ſtets

am Vorderbug des Pferdes zum Vorſchein kamen;

daneben hatte das Roß die gute Gewohnheit, daß,

ſobald es merkte, es ſitze ein fremder Menſch ihm

auf dem Rücken, es verſuchte, dieſe Erfahrung in

verſchiedener Art publik zu machen; zuerſt warf es

den Hals zurück, dann ging's nach rückwärts, daß

man fürchten mußte, es werde ſofort in den Brunnen
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ſtürzen; ſchließlich begann es zu ſcharren; und zwiſchen

all' dem ließ es ſo ein lächerliches, gezogenes, ſingen

des Gewieher vernehmen, deſſen ſich ſelten ein Pferd

rühmen kann.

Muhme Schuſchi ſprang erſchrocken empor im Wa

gen, als ſie ihren Sohn in ſolcher Situation erſah.

– „Du Narr, Du! Was machſt Du dort auf

jenem Pferde? Steigſt Du gleich wieder herab von

jenem Pferde? Er wird ſich ſofort den Hals brechen!

Steig ab! ſteig ab!“

Nun wahrlich, es iſt leicht, Jemandem zu ſagen,

er ſolle abſteigen von einem Pferde, während das Pferd

ſelber die Abſicht hat, ihn vom Rücken abzuſetzen.

Mein Jungbruder Schándor ſah und hörte nicht,

und iſt es geſtattet, von Jemandem, der ſchweigend

zuhört, zu ſagen, er ſei „völlig Ohr“, ſo konnte man

in dieſem Momente von Jungbruder Schándor auch

füglich ſagen: „er war völlig Pferd“.

Schließlich aber, nachdem das Roß ſeinen Reiter

geprüft und dabei erfahren hatte, daß der nicht herab

fällt, wieherte es tüchtig, und trabte, ohne ſonſtige

Wegweiſung, gerade zum Thore hinaus, über die gegen

überliegende Tenne hin, und entführte ſo den einem

Fluche verfallenen Reiter, der in Verzweiflung die Zügel

13
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fallen ließ, und ſich mit beiden Händen vorne und

rückwärts am Sattel feſt hielt.

– „Mein Sohn! Mein Sohn! Man bringt mir

meinen Sohn um!“ kreiſchte in Deſperation Muhme

Schuſchi.

– „Sorg' Dich nicht um den Balg!“ rief ihr Herr

Melchior zu. „Ein wenig Herabfallen bricht ihm noch

nicht das Genick. Sahſt Du nicht, wie er abſichtlich

das Pferd geſpornt hat? Gehen wir nur, er erreicht

uns ſchon unter den Gärten.“

Darauf knallten die Peitſchen, die drei Kutſchen

polterten zum Hofe hinaus auf die Straße, die ganze

Ortſchaft hinab, geſchwind wie der Wind. Muhme

Schuſchi frug jeden Menſchen, an dem man vorüber

fuhr, ob er nicht einen berittenen Menſchen da vorbei

kommen geſehen? Natürlich verſtand, des Wagen

geraſſels wegen, Niemand ein Wort von den Fragen.

Allmählich gelangten ſie hinaus auf das Gut des

alten Herrn, fuhren die ſchön mit Bäumen bepflanzte

gerade Straße hinauf, ſahen ſich die Ernte an, da

und dort lag das Korn ſchon in Mandeln, die Gerſte

ſchon zu Schobern geſchichtet, der türkiſche Mais, der

„Kukuruz“, grünte noch üppig zwiſchen den gelben

Stoppelfeldern, und da und dort blinkten goldgelbe
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Melonen und eßbare Kürbiſſe hervor. Jetzt jedoch

entzückten weder Korn noch Kukuruz Muhme Schuſchi,

denn ſie erſah Schándor nirgend. Endlich tröſtete ſie

Frau v. Tállyai damit, daß der junge Herr gewiß

nach Hauſe zurückgekehrt und jetzt daheim in Frieden

ſei, welcher Troſt bei der guten Dame auch derart ver

fing, daß ſie es bereits vermochte, im Vorbeifluge die

Saattafeln abzuſchätzen, wie viel Scheffel wohl in jede

gehen? -

Nach einer kleinen Stunde Spazierfahrt wendete

ſich die Geſellſchaft, gut durchgerüttelt, wieder heim

wärts, und als die Kutſchen unter heiterm Peitſchen

geknall einbogen in den Hof, war Muhme Schuſchi's

erſte Frage an den erſten ihr unterlaufenden Menſchen:

„wo iſt mein Sohn?“ -

Niemand wußte von ihm etwas.

– „Wo iſt mein Sohn? Mein Sohn Schándor?“

Den, wahrlich, hatte Niemand geſehen, ſeit ihn das

Roß entführt.

Jetzt ließ die gute Dame ihrem Wehgejammer die

Zügel ſchießen:

– „Ich bin hin! Mein Sohn für immer ver

loren! Mein Sohn, mein Schándor! Den andern

meuchelten mir die Bienen, und dieſen da, nun, da
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haben wir's, ermordete das Pferd. Oh, wären wir

doch nie in dieſes Haus gekommen, oder vielmehr,

hätten wir auf der Straße umgeworfen und uns den

Hals gebrochen! Du biſt an Allem ſchuld, Du alter

Narr! Warum wollteſt Du ſchon in ſo jungen Jahren

Deinen Sohn verheirathen; nun iſt er hin, kannſt ihm

nachlaufen durch die ganze Welt! Und dann noch Dein

verrückter Kutſcher, was konnte der nicht einſpannen?

und dann jener Herr, was erlaubte er, das Roß zu

beſteigen, wenn er's kannte? Wo iſt nun mein Sohn?“

– „Aber wo iſt mein Pferd?“ frug Kálmán,

nicht geringer darüber erſchrocken, daß Schándor ihm

das Thier entführt, als Muhme Schuſchi, daß das

Thier Schándor entführte.

– „O mein Gott! mein Gott! Wie ſoll ich heim

kehren ohne meinen Sohn?“

– „Aber wie ſoll ich ohne mein Pferd heimkehren?“

Nun, man kann ſich denken, wie hierauf Muhme

Schuſchi den Poeten vermaledeiete, daß ihm beſſer ge

weſen wäre, blind geboren zu werden; ja, um den Becher

zu füllen, nahm ſie das geſammte Hausvolk vor, und

es kam Jedem was zu; den Mädchen deshalb, weil

ſie Schándor nicht zwiſchen ſich geſetzt hatten, wo er

dann nicht verloren gegangen wäre; dem alten Bor
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day, weshalb er dem Jungen erlaubt, Wein zu

trinken, ſonſt hätt' er's gewiß nicht gewagt, zu Pferd

zu ſteigen? Und endlich ging's auf Alle, wes Standes

und Geſchlechtes immer, los, weshalb ſie das Maul

aufſperrten, und weshalb ſie nicht laufen, Jeder ſo weit

er ſieht, den verlornen Sohn aufſuchen?

Zuletzt konnte Herr Melchior all' den Lärm nicht

mehr vertragen und ſprach dazwiſchen:

– „Ach, was ſchreiſt und jammerſt Du um den

verfluchten Balg! Wahrlich, mich hätten ſie nicht ſo

beweint, als ich 1809 unter der Feſtung Raab ſtand,

und dort ſchoß man ſogar! Nun, er kehrt ſicher wieder;

fürcht' nicht: Unkraut verdirbt nicht, ſchlechtes Geld

geht nicht verloren. In den letzten hundert Jahren

ſtahl man mehr keine Menſchen, und bang' nicht, daß

man's mit Deinem Sohne beginnt, und hat ſich die

Hundsgeburt verirrt, nun, hier iſt der Herr Vetter, um

den Verlornen zu currentiren!“

Dieſe Worte fielen dem Herzen von Muhme Schuſchi

endlos bitter. Daß ein Vater ſo erbarmungslos von

ſeinem verlorenen Sohne ſprechen könne, war himmel

ſchreiend. Sie wußte ihm nichts zu antworten, rannte

hinein in das Nebenſtübchen, wo Peterke lag und

Topfkuchen aß, und über das ihr verbliebene Kind ſich



200 Aus ungariſchem Geſellſchaftsleben.

hinwerfend, begann ſie bitterlich zu weinen. Dadurch

kam dem Peterke der Kuchen auch wieder zum Maul

heraus, und zum Flennen greifend, weinten ſie um

die Wette aus bloßer Freundſchaft.

Borday nahm ſich die Sache übrigens ernſter

zu Herzen, und ſeine Dienſtleute aufrufend, ſchickte er

Den zu Fuße, Jenen zu Pferde aus, daß ſie ringsumher

den in Verluſt gerathenen Jüngling aufſuchen, und

Baum wie Gras nach ihm fragen mögen, ihn zurück

bringend, wo immer er zu finden ſei.

- Nun, brechen wir daher jetzt auch auf, zu ſehen,

was denn aus dem jungen Menſchen geworden ſei?

Wie das Pferd über die Tenne hinweg war, ſchlug

es ſich plötzlich ſeitwärts und trug Junker Schándor

in die Hanffelder, der auf keine Art wußte, wie das

Pferd zu zügeln, ſich daher demſelben nur feſt um

den Hals klammerte, ſich ſeinem Schickſale überlaſſend,

wobei er an Mazeppa dachte, den das Pferd nach der

Ukraine getragen. Er auch erwartete nicht weniger,

als daß das Beeſt früher nicht als erſt dort mit ihm

werde ſtehen bleiben.

Später kam das Thier hinaus auf die Reichsſtraße,

und begann im normalen Galopp vorwärts zu rennen.

Schándor blickte im Schreck nach rückwärts und fand,
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daß die Ortſchaft, die er verlaſſen, immer weiter zurück

blieb, zuletzt ganz vom Horizont verſchwand, und nur

mehr die Thurmſpitze ſichtbar war. Nach einer Weile

dagegen tauchten vor ihm einer unbekannten Stadt

Thürmte auf, denen das Roß ohne Stillſtand zulief,

Es kamen zwar auf dem Wege auch manchmal Leute

zum Vorſchein, Schándor rief ihnen genug zu, ſie mögen

das Pferd aufhalten, doch dieſe verſtanden, ſie ſollten

ausweichen, und ſie dachten, es gelte eine Wette, in

wieviel Minuten der Reiter in der vor ihm liegenden

Hauptſtadt des Comitats zu ſein habe; oder aber, er

eile um einen Arzt, oder um Feuerſpritzen. Mit einem

Worte, ſie erlaubten dem Roſſe zu laufen, ſo weit es

ihm beliebte.

IV.

Sechs Tage waren vergangen, ſeit die ſchöne Wittwe

Julie von Tſchalváry den Onkel Nánáſchy in die Welt

geſchickt hatte, auf daß er die Kunde von ihrer Ver

heirathung umhertrage, die Verwandten zur Hochzeit

zuſammen trommle, Dispens bringe, und in Peſt Braut

kleider und Backwerk einkaufe. All' das geſchah auch

hübſch. Die ihm nachgeſchickte Stafette traf überall

eine Stunde ſpäter ein, als er die Station verlaſſen,
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und ſo kehrte er denn auch in die Comitatshauptſtadt

wieder zurück, ohne den Galoppin geſprochen zu haben,

und ſo trat er, allerlei Schachteln unterm Arm bei

ſeiner allerſchönſten Nichte ein, als dieſe bereits daran

dachte, aus dem Comitate zu entfliehen.

– „Hier bin ich, mein Täubchen! Alles vollbracht.

Hier iſt das Eine Brautkleid, aus dem Atelier von

Varga, hier das andre machte Kereßteſſy; hier in

meiner Taſche iſt der Dispens, die Verwandten kommen

gleichfalls alle; rückwärts im Wagen, im Verſchlage,

befinden ſich die Zuckerſachen.“

Julie zitterte vor Wuth; bei den letzten Worten

ſchlug ſie raſend auf die Schachteln dort am Tiſche,

daß dieſe ſofort zerſprangen.

– „Tragen Sie ſelber die Brautkleider in die

Hölle! dorthin auch den Dispens. Die Torten und

die Verwandten, und Sie ſelbſt mögen auch dort bleiben.“

Bei dieſem Empfange blieben Onkel Nánáſchy Mund

und Augen offen ſtehen; ſein Mund bewegte ſich zwar,

gab aber keine Töne von ſich. Er war nicht fähig,

irgend was zu denken, er ſtaunte nur, ſehend, daß

Julie bei den letzten Worten in verzweiflungsvollem

Weinen auf das Ruhebett ſank, und bis zum Erſticken

ſchluchzte.
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Onkel Nánáſchy war nicht dazu geboren, ſich ſo

verwirrte Fälle ſelber zu erklären. Wenn der Menſch

die ihm anvertrauten Sachen mit größter Pünktlichkeit

vollführt, und glaubt, noch Lohn dafür zu bekommen

– wenigſtens ein paar Küßchen – und bekommt

dafür ein paar Schachteln an den Kopf geworfen . .

. . . das iſt doch wahrlich unbegreiflich!

In dieſem Momente ließ ſich Pferdegetrab ver

nehmen, unten im Hofe, und Julien's Stubenmädchen

ſtürzte mit verlegen erſtaunter Miene zu ihrer Dame,

kaum vermöglich zu ſagen, was ſie wolle .

– „Fräulein – Gnädige Frau, das Pferd des

Junker Kálmán . . .“

– „Man wage es nicht, ihn herein zu laſſen!“

rief Julie, erregt vom Sopha aufſpringend.

– „Aber nicht Herr Kálmán ſitzt auf dem Roſſe,

ſondern ein fremder junger Herr, den ich nie geſehen.“

– „Wer iſt das?“

Wer das ſei? Nun, davon können wir ſprechen,

verehrter Leſer. Der unglückſelige Schándor iſt's, den

das Pferd aus dem Nachbardorfe gebracht, mitten her

ein in's Städtchen, zu Julien's Wohnung, wo es das

Thor offen fand, daher in den Hof hinein trabte, mit

ſeinem verzweifelten Reiter, dann aber hübſch vor der
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Hausflur ſtehen blieb, mit erkennendem Gewieher das

außen ſtehende Geſinde begrüßend.

Die Pſychologie des Vorfalls verbarg ſich im Pferde.

Kálmán pflegte Julie täglich zu Pferde zu beſuchen und

bei ſolchen Gelegenheiten reichte die liebenswürdige

Dame dem Thiere immer eigenhändig ein paar Stück

Zucker, wodurch ſie es ſo verwöhnte, daß das Pferd

oft mit Gewalt ſeinen eigenen Herrn dahin führte und

die Straße nicht paſſiren konnte, ohne in's Haus ein

zuſprechen. Nun, wie wir aus Vorangegangenem wiſ

ſen, war Kálmán ſchon ſechs Tage lang nicht mehr bei

Julia und das Pferd bekam all' die Zeit über keinen

Zucker. Dieſe Vernachläſſigung ging demſelben durch

aus nicht in den Schädel und, wie man zu ſagen pflegt,

ein Pferd hat doch einen Kopf groß genug! Das er

innerungsreiche Weſen nahm ſich daher nach Tiſche vor,

es ſei nicht deshalb zum Pferde geboren, daß man es

neuerdings zu einem Roſſe mache; als es ſich daher

aufgezäumt fühlte, ging's darauf los und mit ſtutziger

Conſequenz blieb's auf kein Herumreißen und Puffen

ſtehen, bis es im Städtchen, in Julien's Wohnung, an

gelangt war und vor der Thüre luſtig zu wiehern

begann.
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Unſerer Meinung nach iſt das die allererklärlichſte

Auffaſſung des Vorfalls, ſoweit wir nämlich den Cha

rakter eines Roſſes zu beurtheilen vermögen. Schándor

kehrte ſich nur ſo herab, als das Pferd mit ihm ſtehen

blieb. Er hörte und ſah nichts, war auch keines Wor

tes Herr. Mit ausgeſpreiteten Beinen, gebückt und

gebogen, hielt er ſich mit den Handflächen an der Wand

feſt und ſo kroch er auf allen Vieren bis zur Thüre

weiter, welche eben Julie öffnete, um zu ſehen, wer ge

kommen ſei?

Niemand kannte den Lazarus.

Wer iſt's? Was iſt's? Was will er? Wie kommt

er hierher?

– „Ach, fragen Sie nichts von mir,“ ächzte der

unglückſelige Ritter, „ich bin hin . . . ich ſtarb . . .

weder Hand noch Fuß ſind mehr die meinen; . . .

man lege mich nieder, rufe den Doctor, ich werde ſo

fort meine Seele aushauchen . . . Weh, mein Rücken,

wehe!“

Julie begann irgend ein entſetzliches Unglück zu

ahnen und mit aufrichtigſter Theilnahme ſchickte ſie ſo

fort die Dienſtleute nach dem Doctor, unterdeß ſie den

zu Schaden gekommenen Abenteurer zu Bett bringen

ließ und ſie ſorgte mit aller erdenklicher weiblicher Sorg
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falt für Pflege, bis endlich der Doctor kam, über den

Zuſtand des Kranken beruhigte, daß die „edleren Theile“

nicht gelitten durch die Widerwärtigkeiten des Rittes

und daß ein paar Stunden Ruhe wieder Alles in Ord

nung bringen werden.

Im Hauſe von Borday wuchs unterdeſſen all

ſtündlich die Gefahr. Frau v. Gulyáſchy ließ gar Nie

mand zu Athem kommen, Jedermann trieb ſie an, ihren

Sohn zu ſuchen und von jedem Ankommenden bean

ſpruchte ſie, er ſoll ihn herausgeben, wohin er ihn ge

than. Zuletzt bekam ſie Krämpfe, wurde zu Bette ge

bracht, man legte ihr gewärmte Deckel auf, ließ ſie

Thee trinken, während ſie die ganze Nacht jammerte und

beinahe das Dach vom Hauſe hob. Die beiden armen

Mädchen und Frau v. Tállyai, die ſtets bei ihr am

Bette wachten und ſie pflegten, konnten vor frühem

Morgen nicht die Augen ſchließen. Herr Melchior

unterdeß ſchnarchte in der Nebenſtube mit ruhigem Ge

wiſſen und mußte alle Stunde geweckt werden, er möge

nicht ſo ſchnarchen, denn die Kranke bekomme neuer

dings Krämpfe.

Zuletzt beim Morgendämmern entſchlief der gequälte

Patient, erdrückt von Müdigkeit und Aechzen. Auch

Frau v. Tállyai ließ ſich auf's Sopha nieder, als
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plötzlich, draußen im Hausgange, der Hajduck mit un

geheuerlichem Klopfen die Röcke auszuſtäuben begann.

Beide Mädchen liefen erſchrocken hinaus.

– „Still, klopfen Sie jetzt nicht, eben jetzt erſt

entſchlief man.“

– „Ich reinige ja die Kleider der Gäſte,“ entſchul

digte ſich der Hajduck.

– „Sieh, ſieh, da fiel was aus der Taſche des

einen Rockes,“ ſprach hinſpringend Luza und hob ein

taſchenbuchartiges Ding auf, das dem Rocke entfallen war.

– „Aha!“ ſagte der Hajduck, „das entfiel gewiß

der Taſche des Herrn Kálmán v. Schohſch.“ Auf dem

Bund Täflein ſtand mit Goldbuchſtaben gedruckt:

„Tagebuch“.

Wer wollte es jungen Mädchen übel nehmen, kommt

ihnen das Tagebuch eines ihnen eben nicht unintereſſan

ten jungen Mannes zur Hand, daß ſie nicht widerſtehen

können, etwas darin zu blättern? Unſere beiden jungen

Damen ſchlugen ſich daher ſofort flüſternd hinter eine

der Holzſäulen, nicht wenig kichernd, und raſch durch

forſchten ihre Finger das geheimnißvolle Portefeuille.

Vollgeſchrieben war es mit verſchiedenartigen Verſen.

Hin und wieder fiel auch eine getrocknete Blume oder

ein aus Haaren geflochtenes Vergißmeinnicht aus den
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Blättern, was ſie Alles wieder höchſt ſorgſam zurück

thaten, genau an die Stelle, wo es gelegen. Dann

laſen ſie den einen oder andern Vers, und amüſirten

ſich daran mit unterdrücktem Gelächter; denn Verſe ſind

doch ſo unſchuldige Dinger! Plötzlich jedoch, als ſie

ſich das Portefeuille ſo gegenſeitig aus den Händen

riſſen, erblickte Linka ein ihr bekanntes Gedicht. Sie

las es raſch. Nun, es war wörtlich daſſelbe, welches

ſie Tags vorher im Modejournale, an ſich adreſſirt,

gefunden, blos mit dem kleinen Unterſchiede, daß es

in der Handſchrift nicht die Aufſchrift: „An Linka von

B . . . . . . .“ trug, ſondern: „An Julie v. Tſch . . . . . .“,

und wo der Druck von „braun“ ſprach, kam im Manu

ſcripte als „blond“ vor; dort hatte es „ſchwarze Augen“

gegeben, hier gab's „Vergißmeinnichtäuglein“; ſonſt

ſtand aber jeder Engel und jede Fee an gleicher Stelle,

und in beiden Lesarten eben dieſelben Herzensſchmerzen,

die Todesſehnſucht, und das Verſprechen des Wieder

findens im Jenſeits.

Linka fühlte ſo etwas, als hätte ſie eine Gratu

lation entgegen und dann erſt wahr genommen, daß die

Gratulation nicht ihr gilt. Raſch warf ſie das Tage

buch weg und lief hinein in die Stube, im Wahne,

hundert Augen ſchauen ihr in’s Antlitz, und alle ſehen
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daran die Schamröthe. Sie empfand's tief, wie hart

es ſich an ihr beſtraft, daß ſie einmal im Leben eitel

geweſen. Waren doch all' die Schönheiten, dieſe

ſchmeichelhaften Phraſen urſprünglich gar nicht an ſie

gerichtet, ſondern blos aus dem Blonden in's Schwarze

überſetzt! Sie hatte vollſtändig ausgeſchwärmt.

Die Sonne kam ſchon bedeutend empor, als endlich

einer der Galoppins, der Schándor’s Fußtapfen aufzu

ſpüren hatte, auf das Haus in der Comitatsſtadt ge

rieth, in welches den Reiter das brave Roß gebracht

hatte; und er kehrte mit der beruhigenden Nachricht zu

rück, dem Junker ſei in weiter Welt keinerlei Uebel zuge

ſtoßen, er befinde ſich vielmehr in guten Händen, in

der Pflege einer ſchönen Frau, die dem Junker aber

die Rückkehr nicht geſtatte, bevor er völlig zu ſich ge

kommen ſei, vielmehr bitte ſie ſeine geehrten „Herren

Eltern“, ſie mögen ihn beſuchen, und ſo lange Gäſte

der Dame bleiben, bis ſich der Junker erholte, denn

das Pferd habe ihn etwas gerüttelt !

Auf dieſe Kunde hin kam Muhme Schuſchi ſofort

wieder zu ſich, fühlte ſich geneſen, ließ einſpannen,

wartete nicht 'mal das Frühſtück ab, ſondern dankte

nur, als der Hausherr erſchien, für all' die ihr erwieſene

Herzlichkeit, und mit unzähmbarer Eile trieb ſie ihren

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 14
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Gatten in die Kutſche, packte dazu ihren Peterke mit

noch verbundener Wange und befahl dem Kutſcher,

ſelbſt den Tod der Roſſe nicht zu ſcheuen, um raſch

zur Comitatsſtadt zu gelangen. Auf dem Bocke neben

dem Marczi ſaß der Burſche, der die frohe Kunde ge

bracht, zu dem Zwecke, um ſie an den rechten Ort zu

bringen; denn den Namen der Dame hatte er unter

wegs vergeſſen, hoffe jedoch, noch wenigſtens das Haus

zu finden.

Onkel Gábor drückte cordialiter Herrn Melchior die

Hand, der, ſchon im Wagen ſitzend, noch witzelnd zu

rück ſchrie:

– „D'rum aber condeszendiren wir unſern Proceß

nicht, „liquidum est debitum“, und geht's durchaus

nicht anders, ſo erequiren wir brachialiter!“

Das hielt Herr Melchior für einen ungemein guten

Witz, und lachte darüber gewaltig, in ſchöner blumen

reicher Gerichtsſprache die lang verſprochene Heirath

verſtehend.

Den ſich Entfernenden gab das ganze Haus das

Geleite. Die beiden Mädchen und die beiden jungen

Leute waren auch dabei. Linka war ſichtbar übler

Laune, während Lizinka ihre Freude nicht verbergen

konnte, als ſie die Familie Gulyáſchi abziehen ſah.
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– „Fräulein Linka ſehen ſo umwölkt aus,“ ſagte

Kálmán mit theatraliſch ſüßem Tone.

Lina vermochte keine Antwort zu geben; ſie wandte

ſich ab und begann mit Karl zu ſprechen, mit dem ſie

ſich auch nach der Stube entfernte.

Kálmán wendete ſich betroffen Liza zu, die zurück

geblieben war.

– „Weshalb iſt Fräulein Linka ſo übellaunig?“

Liza dachte nicht erſt lange, was ſie antworten ſolle;

es beliebte ihr in kindiſchem Spaße zu erwiedern:

– „Hörten Sie denn nicht, daß ſie trauert, weil

Familie Gulyáſchi mit Execution gedroht hat?“

– „Wen? Dem alten Herrn?“ frug Kálmán

entſetzt.

Liza hatte mit ihren 12 Jahren ſchon ſo ſcharfen

Verſtand und ſo ſchlaue Augen, wie And're nicht mit

vierzig Jahren. Als Kálmán's Mund erſchrocken die

Worte entſchlüpften: „Wen? dem alten Herrn?“ brachte

ſie die unverhehlbare Betroffenheit, welche ſein Antlitz

aufwies, auf den Gedanken, ob es nicht gut wäre,

Kálmán in dieſem Irrthume zu belaſſen und zu be

kräftigen. Sie antwortete daher mit ſehr ernſter, be

dauernder Miene, halb flüſternd:

14*
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– „Ja, wahrlich, den alten Borday! Aber

ſagen Sie das Niemanden!“

– „Das iſt unmöglich!“ erwiederte Kálmán ver

wirrt, „man hält ihn ja für ſehr reich?“

– „Ach, viele Leute werden für reich gehalten,

die es nicht ſind,“ ſagte Liza achſelzuckend, und leichthin

trillernd lief ſie davon.

Kálmán ging mit gekreuzten Armen auf und nieder

in der Flur, ziemlich lange; er war höchſt verwirrt.

Konnte er auf den Gedanken kommen, ein zwölfjährig

Kind werde eine Fabel erſinnen um ihn d'ran zu

kriegen? Bei einer reiferen Perſon hätte er an dem

Märchen gezweifelt; aber woher ſollte ſo was ein Kind

wiſſen, hörte es derlei nicht in der Umgebung? Das

war ſehr fatal. Man hielt den alten Borday für

ſehr reich, denn er führte ſtets großes Haus, und bei

den Beamtenwahlen war er der Erſte im Koſtentragen.

Aber wenn gerade das die Urſache ſeines Ruins?

Dann wird es doch wohl beſſer ſein, zu Julien zurück

zu kehren; dieſe ſteht zwar etwas im zweideutigen

Rufe, aber ſie iſt wenigſtens ſchön, und wenn auch

leichtſinnig und verſchwenderiſch, doch reich. Es wird

nicht ſchwer ſein, das Verhältniß wieder anzuknüpfen.

Ein Wiederkommen, ein geſchickt ſcenirtes Auftreten,



Liebe Verwandte. 213

im äußerſten Falle eine Selbſtmordcomödie, und Alles

kommt wieder in's Geleiſe.

Wäre jetzt nur das Pferd zur Hand, um heim

ziehen zu können! Vielleicht thut Borday ſo viel,

ihm eines ſeiner Pferde anzuvertrauen.

Mit dieſem Wunſche betrat er Herrn Gábor's Zim

mer, der dort blos in Geſellſchaft Karl's rauchte. Der

alte Herr ſaß im großen Lehnſtuhl, Karl ſtand neben ihm.

Kálmán trat vor Beide, und indem er ſich gut

überlegte, was er ſagen wolle, d'raus der alte Herr

entnehmen könne, er habe mehr keine Abſicht auf die

Hand von deſſen Tochter, blieb er einen Moment

ſchweigend ſtehen, zupfte den Halskragen empor, ſträubte

ſich nach vor- und rückwärts das Haar und ſah ſeiner

Gewohnheit gemäß in die Höhe.

Und die böſen Geiſter ſtellten ihn in dieſem Mo

mente wieder 'mal einem Spiegel gegenüber, und er

vergaß ſich wieder über ſich ſelbſt, und adreſſirte die

Anſprache „Mein Herr“ durch Hand- wie Kopfbewegung

neuerdings an ſein vis-à-vis.

In dieſem Augenblicke, als Herr Gábor dieſe ſonder

bare Attitüde gewahr wurde, begann er wie geſtern

daſſelbe rieſige Gelächter, was nun vollkommen auf

ſich zu beziehen Kálmán gezwungen war. Der Menſch
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wurde roth, die Lippen bebten ihm, er war vor Wuth

außer ſich.

Plötzlich im gewaltigſten Lachen ſchwieg der alte

Herr, als wäre das Gelächter mitten durchſchnitten

worden, und frug mit allerernſteſtem Geſichte:

– „Was belieben der Herr Jungbruder?“

– „Mein Herr!“ ſagte Kálmán, der kaum vor

Wuth ſprechen konnte; „ich meinte, in Ihnen einen

gebildeten Menſchen zu finden, der jene Vorurtheile

früherer Jahrhunderte abgelegt, demnach man einen

Dichter lächerlich findet.“

Borday erwiederte mit ernſter Ruhe:

– „Ich finde die Dichter nicht für lächerliche

Leute, mein Herr, und die Wände meiner Stuben be

zeugen es, an denen die Bildniſſe der beſten unſerer

vaterländiſchen Dichter hängen; das bezeugt meine Bi

bliothek, welcher kein werthvolles Buch fehlt! aber lächer

lich finde ich jene Afterpoeſie, welche an der Rinde

der Fruchtbäume ſich da und dort vordrängt, höchſtens

grünt, nicht 'mal Blüthen treibt. Ich achte und ſchätze

jene ſchönen Seelen, welche durch ernſte Wiſſenſchaft,

durch glänzendes Genie die berufene Bahn betreten,

zur Ehre unſerer Nation, ihr zum Stolze. Doch daß

ich jede Rohrgeige für eine Aeolsharfe halten ſollte,
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das thue ich ſchlechterdings nicht. Die echten Dichter,

die durch ihre Gedanken unſere Seele veredeln, verehren

wir ſogar aus der Ferne. Doch weil Einer Reime

ſchnitzelt, deſſen Muſen bekannte Stubenmädchen ſind,

durch die man einem unerfahrenen Mädchen leere Liebes

anträge in die Hände ſpielen läßt, und der auf Tritt

und Schritt durch ſein perſönlich Geberden uns zu

wiſſen machen will, welche Miſſion er zu vertreten meint,

– über einen Solchen lächelt man eben nur, und gab

die Natur meinem Lächeln auch einen etwas ſtärkeren

Ton, ſo iſt das nicht mein Fehler. Denn unter uns

geſagt, lieber Jungbruder Kálmán, in Ihnen ſind ſo

wenig der erſteren Eigenſchaften, aber um ſo mehr von

den letzteren. Und Sie brauchen mir alten Mann dies

gar nicht ſo übel zu nehmen.“

Kálmán fand in allen bisher erſchienenen Wörter

büchern zuſammen kein Wort, das ſolcher Anrede ent

ſprochen hätte. Man kann Jemandem ſagen, er habe

Silberlöffel geſtohlen, ſo iſt das doch gar nichts im

. Vergleich dazu, wenn man Jemandem ſagt, er ſei ein

ſchlechter Dichter.

– „Mein Herr, bedächte ich nicht, daß ich in

Ihrem Hauſe bin . . . .“
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– „Das möge nicht im Geringſten hindern. Bei

mir iſt der Gaſt der Herr.“

– „Solch' eine Behandlung muß mit meinem Blute

abgewaſchen werden!“ brüllte Kálmán wie außer ſich,

wagte aber doch nicht zu ſagen: „mit eines Andern

Blut.“

– „Ich bin kein Barbier,“ erwiederte der alte

Herr mit ſtillem Sarcasmus. Schließlich trat Karl

dazwiſchen, Kálmán beim Arm erfaſſend, und flüſterte

ihm in's Ohr:

– „Camerad, komm' zu Sinn', bemerke, daß Du

eine höchſt lächerliche Rolle ſpielſt mit Deinem Bra

marbaſiren einem alten Herren gegenüber!“

– „Warum hat er keinen Sohn, um mich mit

dem zu ſchlagen!“

– „Sei ruhig, wenn Du blos deſſen bedarfſt:

ich bin ſein Sohn, denn ich werde ſeine Tochter hei

rathen, und gebe Dir alle Genugthuung, die Du wün

ſcheſt. Doch machen wir keinen Lärm von der Sache.

Du willſt ohnehin nach Heim, ſo will ich denn ein

ſpannen laſſen, und einer meiner Freunde wird die

weitere Geſchichte einleiten.“

Herr Gábor hatte nicht gehört, was die beiden

Jünglinge untereinander beſprochen, konnte das auch
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nicht wiſſen, denn Karl ſagte, es ſei blos von der Art

der Heimkehr die Rede geweſen, und da er ſelbſt nach

einer der Städte im nächſten Comitate gehen müſſe,

ſo nehme er Kálmán mit. Damit beruhigte ſich auch

der alte Herr, und bald darnach ſehen wir in der Kutſche

der Frau v. Tállyai die beiden Jünglinge ſich entfernen.

Derart, wie ſie plötzlich alle zuſammen gekommen,

entflogen auch alle drei der Brautwerber raſch nachein

ander dem Hauſe, und wer weiß, kommt von ihnen

noch Einer zurück?

V.

Die Familie Gulyáſchi gelangte unterdeß hübſch

nach der Comitatshauptſtadt, und fand Julie von

Tſchalváry's Wohnung, wo man abſtieg.

Die Hausfrau empfing mit auszeichnendſter Herzlich

keit die ſonſt ehrenhaft bekannte Familie, und führte

ſie dem als krank behandelten Jünglinge zu, in dem

Muhme Schuſchi ihren Sohn wieder erkannte, ihm unter

Schluchzen an den Hals fiel, und erſt darnach bemerkte,

in welch' ſchönen ſeidenen Schlafrock, geſtickte Pantoffeln

und Morgenkäppchen mit Goldtrottel die Hausfrau in

ihrer Güte den verlorenen Sohn gekleidet hatte, welche

Gegenſtände vom erſten Gemahl herſtammten.
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Muhme Schuſchi kam nicht zu Ende mit allen Dank

ſagungen für die wunderbare Rettung und ſorgſame

Pflege ihres Sohnes, und gut an zehnmal ſagte ſie

Julie direct in's Geſicht: „Ach hätte mein Schándor

eine ſo wackere Frau, dann erſt wäre ich über ſein

Schickſal beruhigt, dann wüßt' ich, daß ich ihn guten

Händen anvertraute!“ Julie wußte reizend bei ſolchen

Reden zu lächeln. Sie führte die würdige Familie

durch all' ihre Prachtſäle, zeigte derſelben ihr Porzellan,

ihr Silberſervice, ihren Schmuck. Muhme Schuſchi

war außer ſich vor Bewunderung, pries Alles zu Tode,

und Alles war ihr herrlich.

Herrn Melchior bekam unterdeß Onkel Nánáſchy bei

Seite, führte ihn mit ſich in's Rauchzimmer, und machte

ihn in Einem Athem mit Julien's Vermögen bekannt,

ſprach von ihren Güterverwaltern, Kaſtnern, von ihren

glänzenden Verbindungen mit den erſten Familien des

Comitats, verſäumte auch nicht, des Teſtaments ihres

erſten Gemahls Erwähnung zu thun, das auf keinem

Moratorium beſtand, ſondern auch bei einer Wieder

verheirathung ihr freie Verfügung ließ. All' dieſe

Dinge brachte Onkel Nánáſchy mit weitſchweifiger

Freundlichkeit vor, und Herr Melchior ließ es nicht
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fehlen, all' Das mit größter Aufmerkſamkeit anzuhören,

kaum bemerkend, wie die Zeit vergeht.

Bei Mittag erreichte das Erſtaunen ſeine Culmination,

denn die Gäſte wußten nicht, ſollten ſie mehr die

Speiſen erheben, oder die Schüſſeln, in welchen ſelbe auf

getragen wurden. Einzig Peterke war mit ſich völlig im

Reinen; ſeinen Beifall fanden blos die verſchiedenen

Torten, unter denen er beliebig auswählen konnte;

und was er nicht vermochte zu verzehren, das ſtopfte

er ſich in die Taſchen, ſo daß er nach Tiſche kaum

auf den Beinen ſtehen konnte, angefüllt wie ein Getreide

ſack. Julie füllte ihm aber auch noch die Mütze mit

Marzipan und Spaniſchem Wind. Der Fratz jauchzte,

und zerbrach ſofort in der Freude einen Teller.

– „Nun, Du mein Söhnchen,“ ſagte Muhme

Schuſchi, den lieben Sproß in den Arm nehmend,

„alſo wen liebſt Du mehr, Mühmchen Linka oder Tante

Jultſcha?“

„Tantchen Linka liebe ich nicht, da ſie mir keine

Chocolade gab, als ich's verlangte.“

– „Alſo Tantchen Jultſcha liebſt Du mehr?“

– „Uehüm,“ grunzte er, da er vor Würgen nicht

ſprechen konnte.
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Es war ſchon der ſiebente Tag und in der ganzen

Stadt verbreitet, die junge Wittwe werde an jenem

Tage heirathen. Auch die Verwandten begannen ſchon

einzutreffen; eine Kutſche langte nach der andern im

Hofe an, das Haus füllte ſich mit feierlich geputzten

Leuten, unter denen ſich das Familienperpetummobile,

Onkel Nánáſchy, mit geheimnißvollem Geſichte umher

trieb, da und dort flüſternd. – „Wo iſt die Braut?“

„Wo iſt der Bräutigam?“ frug man von allen Seiten,

und er ſagte dies erſte Mal Niemandem, ohne Aus

nahme, mehr, als daß Julie beim Ankleiden ſei.

Während die Hochzeitsgäſte ſich im Hauptſaale ver

ſammelten, machte Julie v. Tſchalváry Toilette, zog

ſie das koſtbare, aus Peſt gebrachte Brautkleid an.

Sie war d'rin eine wahre Feenerſcheinung, ihre Schön

heit beanſpruchte unbedingte Huldigung. Sie befand

ſich eben vor dem Trumeau, und ordnete ſich das Haar,

als ſich die Thüre öffnete. Und wer trat ein mit

reuigem Antlitze? Unſer Koloman von Schóſch.

Julie, die ihm den Rücken zugewandt, erſah im

Stehſpiegel die eintretende Geſtalt, und raſch ihre

ſtaunende Ueberraſchung unterdrückend, blickte ſie, ſich

umkehrend, ihn mit freundlicher Miene an und ſagte

mit zartem Vorwurfe:



Liebe Verwandte. 221

– „Böſer Menſch! Mich ſo unbarmherzig auf

die Probe zu ſtellen. Würde ich nicht gar ſo gut Ihre

Seele kennen, ich wäre im Stande geweſen, Ihretwegen

in Verzweiflung zu gerathen.“

Kálmán, völlig aufgeheitert durch dieſen nicht er

warteten Empfang, ſtürzte raſch zu Julien's Füßen,

und ſtotterte außer ſich:

– „Alſo Sie haben nie an mir gezweifelt?“

– „Wie ſollte ich mir vorſtellen, daß Sie mich

verlaſſen würden? wußte es doch bereits die ganze

Welt, daß ich mich wieder vermähle! Ich müßte ſehr

niedrige Begriffe von Ihnen gehabt haben, anzunehmen,

daß Sie eine Frau, welche Sie liebt, ſo unedel würden

vernichten können. Ich glaubte das nicht, ich war

ſicher, es ſei von Ihnen blos dichteriſche Laune, welche

die Kraft meines Herzens auf die Probe ſtellte, und

daß Sie in letzter Stunde zu mir zurückkehren würden.

Beweis dafür iſt auch, daß ich meine Einladungen

nicht zurückzog, vielmehr alle Vorbereitungen auf den

beſtimmten Tag machte; ſo ſicher las ich in Ihrem

Charakter.“

– „Ja, Julie, Du haſt ſicher geleſen,“ ſtammelte

Kálmán hingeriſſen, „es war blos eine Probe, welche
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Du ſieghaft zu beſtehen gewußt haſt, und ich werde

Dich von nun an noch hundertmal mehr lieben.“

Julie drehte ſich rings herum vor dem Spiegel,

ſich mit verführeriſchem Lächeln vor Kálmán verneigend,

und frug koketten Blickes:

– „Bin ich ſchön?“

– „O himmliſch!“ ſchrie der Galante auf, und in

magnetiſcher Bewunderung knieete er neuerdings vor

Julien's Füßen.

In dieſem Momente trat Onkel Nánáſchy ein, mel

dend, Se. Hochwürden ſei für den Eheſchwur bereit.

Julie goß einige Tropfen Eßbouquet in's Taſchen

tuch und trat in den Saal, am Arm des Brautführers,

Onkels Nánáſchi, der im Menuetſchritt ſich bemühte,

ſeine ſchöne Nichte neben ſich zu führen.

Die Gäſte beeilten ſich in ihrer Art, der reizenden

Braut zu gratuliren; der Hochwürdige trat vor, ſich

die Hände reibend, und frug mit amtlichem Lächeln

den Namen des Bräutigams.

Julie überblickte triumphirend die ringsumſtehenden

Männer, worauf Kálmán, dies bemerkend, ſich bemühte,

über all' der Ander'n Leichdornen hinweg ſich Bahn

zu brechen, um den Blick auf ſich zu lenken. Doch

als er bis zur ſchönen Braut gelangte, hatte Julie
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v. Tſchalváry in ihrem Händchen die Hand – des

Schándor, und präſentirte dieſen dem Prieſter.

– „Hier iſt mein Bräutigam, der edle Herr Alexan

der von Gulyáſchy.“ Kálmán taumelte im Schreck

gegen die Wand, und verlor derart allen Athem und

Beſinnung, daß er über drei Stühle wegkroch, und im

vierten, in dem irgend eine dicke Frau Muhme ſaß,

ſich dieſer in den Schooß ſetzte, und auch dort auf

geſchreckt, durch die Thüre einer Spinde die Stube

verlaſſen wollte. Und als er endlich in den Hof ge

langte, ſprach er ein ihm entgegenkommendes Kinder

mädchen als Frau Muhme an; und bat, ſie möge

ihm ein Glas Waſſer reichen, denn es friere ihn.

Außer ihm war noch eine Perſon in größter Ver

wirrung: der Bräutigam. Als ihn Julie vor den

Prieſter hinſtellte, ſah er blos d'rein wie ein gebackener

Fiſch, als hätte er ſein Todesurtheil vernommen. Unter

den Alten war die Sache längſt ſchon abgemacht, und

man hielt es für unnöthig, »Jungbruder Schándor

früher darein einzuweihen. Julie war aber ihrer Reize

Sieg zu gewiß, als daß ſie an dieſem Wagniſſe ge

zweifelt hätte.

Schándor ließ ſich denn vor den Schwurtiſch ſtellen,

wie ein zu opferndes Lamm, und als ihn der Prieſter
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frug, ob er dieſe ehrenwerthe Dame liebe, deren Händ

chen er in ſeiner Hand hielt, vergaß er, d'rauf zu

antworten, ſondern ſah nur blinzelnden Auges nach

dem hochwürdigen Herrn, bis der Vater ſelber dazwiſchen

rief: „natürlich liebſt Du ſie, wie denn nicht? natürlich

liebſt Du ſie.“ Darauf kam auch Schándor zu Ver

ſtand, und ſagte hübſch die Schwurformel nach. Wir

können nicht läugnen, daß ihm etwas die Zähne klap

perten.

Alles Uebrige ging dann in ſeiner Ordnung. Das

folgende Feſt befreite alle Gemüther aus der Beklem

mung. Zu allgemeiner Befriedigung muß gemeldet

werden, daß Jungbruder Schändor nach dem Souper

ſogar auch tanzte, und ſeine Beine vielen Männern

und Frauen fühlen ließ.

VI.

Andern Tags am früheſten Morgen ſehen wir drei

junge Leute in einem der Gärten außerhalb der Stadt

promeniren, in denen wir Karl v. Tállyai und zwei

ſeiner bekannten Kameraden erkennen, welche für das

Rendezvous mit Kálmán als Zeugen geladen waren.

Der verletzte junge Mann verlangte wirklich ernſt
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Genugthuung für den Auftritt mit Borday, und

die Zeugen fanden Karl's Antrag annehmbar.

Der nachmittägliche Auftritt bei Julien's Hochzeit

hatte Kálmán noch zehnmal mehr zur Rauferei animirt.

Er rannte alle Kaffeehäuſer ab, verkündete laut, daß

er nächſten Morgen entweder im eigenen, oder im Blute

des Andern ſchwimmen werde, daß er ſich nicht blos

begnügen wolle, Karl eine Kugel in's Hirn zu jagen,

– ſondern daß er auch dem „Andern“ Naſe und

Ohren abzuſchneiden gedenke. Umſonſt machte man

ihn darauf aufmerkſam, daß, wenn er all dieſe Dinge

auch vollbringen wolle, möge er ſie doch nicht aus

poſaunen, ſonſt ſperre man ihn noch ein. Ihm liege

nichts daran! Man möge ſeinen Kopf holen, aber er

wolle blutige Rache haben . . . .

. . . . Karl und ſeine Begleiter promenirten ſchon

eine gute halbe Stunde im genannten Garten, als

ſchließlich doch Kálmán's beide Zeugen kamen – allein,

und mit ärgerlicher Miene der Gegenpartei ein Brief

chen übergebend, das Herr Koloman v. Schóſch ge

ſchrieben, und das lautete:

– „Meine Herren! Mit ruhigerem Blute die

„Sache überlegend, finde ich, daß höhere als alltägliche

„Pflichten mir verbieten, mein Leben zu verwürfeln.

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 15
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„Jenes Genie, welches das Schickſal mir anver

„traut, gehört nicht blos mir, ſondern meinem

„Vaterlande, der ganzen Menſchheit, was ich nie

„aus dem Auge verlieren darf. Ein Duell kann

„nur unter Ebenbürtigen ebenbürtig ſein, und ich

„brauche Ihnen nicht erſt zu erklären, daß auch die

„Geiſter eine beſondere Ariſtokratie haben. Fechte

„mit mir, wer im Reich des Geiſtes mit mir gleiche

„Stelle hat, dann will ich herzlich gerne mit ihm

„meine Waffen meſſen. Uebrigens verlaſſe ich dieſe

„Stadt für immer, einen meinem Geiſte würdigeren

„Kreis ſuchend; u. ſ. w. u. ſ. w.“

Die Zeugen ſahen ſich einander an; der Eine lachte,

der Andere fluchte. Karl nahm Abſchied von ihnen,

und in den bereiten Wagen ſteigend, kehrte er in Bor

day's Dorfſchaft zurück.

Auf dem Wege ſtieß er jedoch mit Borday's Kutſche

zuſammen. Seine eigene Mutter, ſeine Schweſter, der

alte Borday und deſſen Tochter ſaßen in ſelber, und

alle waren voll Freudenjubel, als ſie ihn erſahen.

Irgend ein Bekannter, der Kálmán's Prahlereien im

Kaffeehauſe gehört, eilte, ſie noch des Nachts davon zu

unterrichten, und die ganze Familie kutſchirte denn jetzt

auf Leben und Tod der Stadt zu, endlos erfreut, Karl
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geſund bereits wiederkehrend zu finden, beſonders als

der ſie unterrichtete, daß die ganze Geſchichte ohne Uebel

abgelaufen ſei.

Um ſeinen Wagen zu erleichtern, ſetzte ſich Borday

hinüber in den Karl's, und Alles kehrte zurück in die

Ahnenwohnung. Während der Fahrt nahm der alte

Herr Karl vor, weshalb er ſich habe ſchlagen wollen?

und als er die Urſache erfuhr, machte er große Augen.

– „Aber was für ein Recht haſt Du, Dich für

mich zu ſchlagen?“

– „Das Recht, welches ſtets der Sohn an Stelle

des Vaters hat.“

Borday lächelte.

– „Doch Du biſt ja nicht mein Sohn.“

– „Kann's aber werden.“

– „Hm, Jungbruder. Wahr iſt's wohl, daß Du

ein wackerer, gutherziger Junge biſt, aber man ſagt

von Dir, Du ſeieſt ein arger Taugenichts.“

– „Ganz richtig geſagt. Spricht das aber nicht

gerade für mich? Wär' ich nicht Taugenichts geweſen,

ſo ergäbe ſich die Folge, daß ich einer werden würde.“

– „Ja, aber wer garantirt mir, daß Du eben das

nicht auch ferner wirſt? Nachdem Du es ſchon bisher

warſt.“

15*
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– „Gut, Altbruder: geben Sie mir Ein Jahr

Probezeit. Wenn Sie während eines vollen Jahres

was hören ſollten, was gegen mich ſpricht, dann laſſen

Sie mich ferner nicht 'mal mehr in's Haus. Bewies

ich aber das Jahr hindurch, daß, was ich verſprach,

ich auch Seele genug habe, es zu halten, dann . . . .“

- – „Dann laß ich Dich dagegen nicht mehr aus

dem Hauſe hin aus,“ ergänzte der alte Herr.

VII.

Ein Jahr darnach ſehen wir unſere Bekannten wieder.

Karl v. Tállyai hielt ſein Verſprechen mit eiſerner

Conſequenz. Er beſuchte zwar die ländlichen Gelage,

aber all' die Zeit über ließ er ſich nicht 'mal freund

ſchaftlich ein Glas Wein aufdrängen. Mitten unter

Betrunkenen ſaß er, der einzige Nüchterne. Eben ſo

wenig rührte er im Geſellſchaftsſpiele Karten an. Statt

deſſen ordnete er ſeine Oekonomie und lernte Sprachen.

Das Jahr darnach ward er als der ordentlichſte und ge

bildetſte Jüngling in der ganzen Umgegend berühmt, und

blieb's bis heute.

Sieben Winter und ſieben Sommer haben ſeiner

glücklichen Ehe mit Lina v. Borday noch nichts angehabt.

Dieſes Glück pflegt im Antlitze der Frau ſich am treue
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ſten zu malen, und Lina's Antlitz ward durch die Jahre

verſchönt.

Auch Jungbruder Schándor iſt glücklich, eine genug

ſchöne Frau, genug viel Geld, und noch mehr Einfalt

beſitzend, damit das Glück noch vollkommner ſei. Muhme

Schuſchi beſucht das Paar alle Jahre und trägt die

aus der Mode gekommenen Seidenkleider ihrer Schwie

gertochter.

Auch Herr Abraham v. Hamvaſchy iſt glücklich.

Er heirathete ſeine Köchin Boriſch, und braucht ihr

wenigſtens mehr keinen Lohn zu zahlen.

Altbruder Ludwig v. Kaſchſchai iſt gleichfalls glück

lich. Die Verwandten, die Gäſte fehlen ſeinem Hauſe

nicht; ſeine Tochter hat für jeden Finger einen Freier,

und unter dieſen nimmt nicht den letzten Platz ein der

nun ſchon erwachſene Peterke, was nämlich die Größe

des Schädels betrifft.

Nur Koloman v. Schóſch iſt auch noch jetzt un

glücklich. Aus dem zu großen Hoffnungen berechtigen

den Geiſte ward nach und nach ein zerriſſenes, ein

verkanntes Genie. So oft Ihr ſchlechte Verſe leſet,

gedenket ſeiner und ſchenket ihm Mitleiden.



Die verfluchten Kalendermacher.

(Humoreske aus dem Kleinſtädterleben.)

Wer 1815 nicht im Uebel erſtickt,

Wen 1816 nicht die Seuche erzwickt,

Den 1817 nicht zu Tod' man ſchlägt,

Der halte ſich, wohlerwägt,

Im kommenden Jahre dann

Für einen glücklichen Mann! *)

Irgend ein Schalksnarr machte ſich das Amuſement,

in irgend einem Kalender obige Prophezeiung auszu

ſchreiben. Auch ſchon damals waren die Kalender

bereits ſolche Autorität, wie jetzt, in allerlei Sorten

von Prophezeiung. Neun von zehn Leuten glaubten

die entſetzliche Vorausſagung, und der Elfte läugnete

*) In Freiburg im Breisgau hieß es, – wie Fürſt Pückler

Muskau notirte – gegen den Kometen von 1835 –

„Wer 1834 nicht verdirbt,

Wer 1835 nicht ſtirbt,

Wer 1836 nicht wird todt geſchlagen,

Der hat 1837 von Glück zu ſagen.“

Anmerkung des Ueberſetzers.
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ſie auch blos laut, geheim aber glaubte er, es könne

immerhin was d'ran ſein!

Die drei kritiſchen Jahre kamen dann auch und

vergingen. Die beſorgten zagenden Gläubigen trafen

alle Vorkehrungen, damit der Menſch nicht im Nebel

erſticke, lieber im Weine, nicht der Seuche, eher noch

der Liebe verfalle; und was das dritte Jahr betrifft,

ſo erſchlug man nicht nur Niemanden, man vercon

ferenzirte vielmehr derart jegliche Schlägerei, daß die

blutdürſtige Schaar der Journaliſten zitternd ſich gegen

ſeitig jeden blaugebläuten Schneidergeſellen, den man

in der Kneipe die Naſe eingeſchlagen, aus den Händen

riß, um dem Publikum doch irgend Blut zeigen zu

können. Und als damals bei uns in Ungarn das

Gerücht ſich verbreitete, es ſei ein Menſch vom Thurm

gefallen, da kam man ſogar aus England herbei!

Mit Einem Worte, es ließ ſich ſoviel der Ruhe

und Glückſeligkeit auf die Welt hernieder, daß man

aus ihr hätte durchgehen mögen! Und nicht nur, daß

die ſchon vorhandenen Menſchen nicht auf Einem Haufen

zuſammen verſtarben, es wurden ſogar auch noch Solchen

Kinder geboren, welche bis dahin keine hatten!

All' Dem mußte irgendwie abgeholfen werden;

denn die Menſchheit darf ſich nicht langweilen, ſonſt
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läßt ſie den Verſtand auf allerlei verbotene Gedanken

ausziehen. „Otium pulvinar Satanae“! Man mußte

ſie durch irgend was aufſcheuchen von dieſem „Satans

pfühl!“

So geſchah's denn, daß in all' jenen, dem Jahre

1818, das ſich näherte, vorangehenden Monaten die

Menſchen wieder plötzlich durch irgend einen wohlthätigen

Schreck ergriffen wurden. In den Kaffeehäuſern hielten

ſie vor dem Büffet an; in den Wirthshäuſern ſteckten

ſie die Köpfe zuſammen; auf den Marktplätzen raunte

man ſich was von Ohr zu Ohr, darüber jedes menſch

liche Antlitz blaß und lang wurde; vornehme Damen

begannen die Kirche zu beſuchen, Höckerinnen jammerten

inmitt' ihrer Zwiebelkränze; und Familienväter, denen

vor Froſt die Zähne klapperten, zogen bebender Hand

einen Fidibus aus der Hoſentaſche, auf welchem jene

gefahrverkündenden ſechs Zeilen notirt waren, die der

Welt neuerdings das Vergnügen des Entſetzens berei

teten, und ſtotternder Zunge laſen ſie den hinter den

Ofen ſich verkriechenden Gliedern ihrer Familie Fol

gendes vor:

„Achtzehnhundertachtzehn geht die Welt zu Grunde,

„So durch Fluth wie Steinguß, Feuer auch im Bunde;

„Niederſtürzt der Himmel und in's Nichts die Erde,

„Menſch, o Menſch thu' Reue, daß Dir Gnade werde!“
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Man las dieſe Prophezeiung an allen Ecken der

Welt, in allen Sprachen.

Und wie auch nicht? War's doch eine Vorſtellung,

die Jedermann intereſſirte.

Der Spanier ſagte dazu: „Um ſo beſſer! Ver

ſchwindet. Eine Hälfte der Weltkugel, ſo ſteigt Spaniens

Herrſchaft auf der andern um ſo höher!“ Damals

waren nämlich noch die goldenen Imperialen im Cours,

die zwei Welthälften zeigten mit der ſtolzen Umſchrift:

„unus non sufficet!“ -

Der Engländer ſagte: „Well, ich will auch dabei

ſein! Es wird ein ſeltenes Schauſpiel!“

Der Deutſche bereitete ſeine Thermometer vor, ſeine

Barometer, Quadranten, Aſtrolabium, Magnetnadel

und Perſpectiv, um das jüngſte Weltgericht „mit Me

thode“ genießen zu können.

Der Franzoſe licitirte an Meiſtbietende die der

Straße zugekehrten Fenſter, von wo aus der Untergang

der Welt ſich am beſten anſehen ließ.

Der Holländer ſorgte, ſich kaufmänniſch richtige

Wagen fertigen zu laſſen, um ſie für die Urtheile des

Weltgerichtes in tadelloſer Ordnung zu haben.

Der Ruſſe beruhigte ſich darüber, daß, ſeinem grie

chiſchen Kalender nach, für ihn der Weltuntergang erſt
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zwölf Tage ſpäter eintrete, er alſo wenigſtens während

zwölf Tagen allein Herr der ganzen Welt ſein werde!

Der Türke ſagte: „Laillah, il Allah! Wollen wir

nicht in den Himmel, ſo wird der Himmel zu uns

kommen! Das Uebrige iſt des Propheten Sache!“

Und in Ungarn, was ſprach man bei uns?

„Wenn wir ohnehin ſchon zu Grunde gehen, ſo

mögen wir uns wenigſtens noch ausluſtigiren!“

Natürlich, jeder Kalendermacher, der nur einen

Tropfen Verſtand hatte, ſtopfte den Monat Juni ſo

voll mit Hagel, Stürmen, Gewittern und Erdbeben,

als er nur irgend dazu gelangen konnte, derart, daß,

wer einen Kalender kaufte, gewiß in jenem Jahre

ſeinen Weinberg nicht aufhäufelte. Ja, man muß

eigentlich ſtaunen, daß die Leute die Städte nicht

niederbrannten, ſchon voraus, in all' der Schreckens

erwartung.

. . . . Nun aber, mich füttern die Kalenderredac

teure mit Backhühnern und Kuchen, nicht damit ich

auf die Kalendermacherei ſchlechte Witze fabriciren ſollte,

ſondern vielmehr, damit ich ihnen Novellen von un

barmherzig intereſſantem Inhalte ſchreiben möge!

Was jedoch könnte ein intereſſanterer Stoff für eine

Novelle ſein, als das jungſte Gericht, der Untergang
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der Welt? Dieſer iſt, meines Wiſſens, noch nicht ſehr

abgetragen.

Vorigen Jahres – 1856 – ließ ich ohnehin in

meinem Roman „Ozeania“ dem Publikum zu Liebe

Einen Welttheil untergehen; jetzt, mit Erlaubniß des

geneigten Leſers, wollen wir über den andern herfallen.

2:

2: 2k

Es geſchah alſo ſechs Tage vor dem jüngſten Gerichte,

daß mein Herr Adam Benedek mit folgenden Worten

durch ſeine eigene salva guardia Thüre hereinſtolperte:

„Es kommt der Comet !“ und bei dem Falle ſich derart

das kurze Pfeifenrohr in den Mund ſtieß, daß es bei

nahe beim Genick wieder herauskam.

Aber – jetzt erſt fällt mir bei, daß ich für Gentle

mans ſchreibe, denen ich ordnungsgemäß vorher meine

Leute präſentiren muß, bevor ich ſie zu Worte kommen

laſſe. -

Alſo der adelige Herr Adam v. Benedek, den ich

hiemit die Ehre habe, mit dem Profil am Boden

vorzuſtellen, iſt ein ehrſamer Holzhändler – hier oder

dort, gleichviel. – Er trägt in die Tſchismen geſtülpte

Unausſprechliche, verſchnürte Unerkennbare und ſchmierige

Unablösbare aus ſchwarzer Seide. Mit Bezug auf
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ſeinen Charakter iſt er Calviner, die Redactionsnote

hinzugefügt, daß er ſeinen Beitrag zum Gehalt des

Paſtors nicht zahlt. Seine Gattin gehört einer Con

feſſion von ganz anderer Nackenhaltung an.

Herrn Benedek's Geſicht iſt rund ausraſirt, ſein

Schnurrbart kurz zugeſtutzt, aber zur Entſchädigung ent

wuchſen ſeiner Naſenſpitze etwa zwölf einzelne Haare,

welche ihn ſehr ähnlich einem Känguruh erſcheinen ließen.

Herr Benedek iſt zweier Eigenſchaften wegen berühmt

im Städtchen. Erſtens, weil er Jedermann auf die

Leichdorne tritt, mit dem er ſpricht; zweitens, weil er

ſo heiſer iſt, daß kaum er ſelbſt verſteht, von was er

ſpricht.

All' beide Abnormitäten der Natur haben bei ihm

ein und denſelben pſychologiſchen Grund, jenen, daß

Herr Benedek ſtets trinkt.

Poetiſch hätte man das alſo ausdrücken können:

„er forſchte nach den Sternen am Grunde des Kruges“,

oder „in Geſellſchaft des Bacchus fand er ſeine Freude“

oder „er opfert mit Rebenſaft“. Aber vergeblich; ſeit

ich das Porträt des Schweinehirten von Szalonta

herausgab, verbauerte ich ſelber derart, daß ich es ge

rade los ſage: Herr Adam Benedek trinke ſtets.
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Trinkt? Nun, es trinkt doch jeder Menſch. Das

iſt kein Charakterzug.

Wohl trinkt auch ein anderer Menſch aus Durſt,

oder aus Leidenſchaft, oder bekommt er guten Wein;

nicht minder auch aus Freundſchaft. Aber Herrn Adam

iſt das Trinken Profeſſion. Er trinkt Alles, was

Fluidum iſt. Auf guten Wein trinkt er Treſter nach,

früh des Morgens Bier, nach Tiſche Branntwein,

Abends miſchen die Jungens aus Déva Sauerkohlbrühe

in ſeinen Wein, gießen Lampenöl d'rin, er trinkt auch

Das, Alles: eine Hand voll rothen Pfeffer im Kutſcher,

Lacrizenzucker und Tiſchlerleim im Krampampuli, Punſch

aufgebrüht mit Vitriol und Tinte, mit Einem Worte,

was nur auftreibbar iſt, was ihm irgend aufſtößt, das

trinkt er, und Alles iſt ihm gleich egal.

Darin liegt ſein Talent!

Seine Heiſerkeit illuſtrirt auch Das noch, daß er

beim Reden unerhört ſchnappert, ſonach man regelmäßig

vom ganzen Satze nur das erſte und das letzte Wort

verſtehen kann; von all' dem Uebrigen kann kein Menſch

herauskriegen, ob er einen Fladen Pfeifenſchwamm

begehrt, oder die Seele ſeines Vaters ſchimpfiret?

Jetzt alſo heben wir den theuren Herrn vom Boden

auf, legen wir ihn zu Bett, geſtatten wir ihm, im
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Traum zu ſchwatzen, und ſtellen wir unterdeß die an

dern Perſönlichkeiten der Familie vor.

Frau v. Benedek, des geehrten Herrn Ehegeſponſin!“

Belieben Sie zu bemerken, wie ſie lächelt; ſie lächelt

ſtets. Mund und Augen ſind bereits auf ewiges

Lächeln eingerichtet.

Sie lächelt den Schneider an, der ihr das Kleid

verdarb; auf ihren Gemahl, kommt er ſpät heim; auf

die Magd, zerbricht ſie einen Teller; auf den jungen

Herrn des Nachbars, kommt er zu Beſuch. Aber trotz

dem läßt ſie den Schneider jahrelang auf Bezahlung

ſeines Conto warten; harrt nicht ihres Gemahls mit

dem Abendeſſen; zieht der Magd den Teller vom Lohne

ab; und ſperrt ihre Tochter vor dem nachbarlichen

jungen Herrn ein.

Vor uns wird ſie nicht ihr Töchterlein einſperren.

Vor ſolcher Herrengeſellſchaft, wie es die unſ're iſt, theurer

Leſer, o, ich bitte unterthänigſt! Sie wird's noch für

wahres Glück anſehen. Fragt ſie, wer wir ſind? ſo

machen wir's wie jener Schuſtergeſelle, der auf die Frage,

was für eine Art Menſch er ſei? antwortete: „mein

Bruder iſt Fiscal!“ Wir werden ſagen: Einer von

uns ſei ein Baron!
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Die gnädige Frau lächelt, ſie zwinkert ergebenſt

mit den Augen. Die kleine Zenzika erröthet und

ſchlägt den Blick nieder – ſtereotype Einleitung; –

ſie näht an irgend einem Kleide – proſaiſche Be

ſchäftigung; – ſie hat keinerlei Friſur, ihr Haar iſt

glatt gekämmt, rückwärts aufgewunden auf einen Giraff

kamm. Sie iſt etwas blaß, aber von ziemlich regel

mäßigen Geſichtszügen; der Mund fein geſchnitten –

ſchade, daß ſie den Zwirn mit den Zähnen abbeißt;

der Hals ſchön geſchwungen – nur ſchade, daß

die eben modernen heidenmäßigen Krauſen ihn ganz

verhüllen; die mit häßlichem Vogelflaum garnirten

Aermel laſſen blos ihre Händchen zur Hälfte ſehen,

doch dieſe ſind hübſch weiß, ſäße nur der grauſige

Fingerhut nicht an einem der Finger – es giebt

kein gräulicheres Werkzeug auf Erden, als ſolch' ein

Fingerhut; – auch von ihren Füßchen iſt ſo viel zu

ſehen, als gerade nöthig iſt: die zur Zeit der franzö

ſiſchen Reſtauration modern geweſenen Zickzackkleider

ſäume waren nicht ſo neidiſch, wie die jetzigen Frangen

barrikaden es ſind.

Mit Einem Wort, es iſt ein hübſches kleines Figür

chen; in irgend ſolch einer kleinen Stadt konnte

ſie ſogar für ſchön gelten, und Ideal irgend eines
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Herrſchaftsbeamten, Stadtadvocaten oder practicirenden

Arztes werden.

Tragen wir nun die Verläumdung hinüber in die

Nachbarſchaft.

Dort wohnte meine gnädige Frau Daykay, die

gute Seele, eine wirlich barmherzige, Alles glau

bende Perſon, die an Geſpenſterwanderung glaubte,

und daß Träume was bedeuten, daß die, ſo einander

grüßen, auch einander hochachten, daß es nicht gut ſei,

Brot am Meſſer in die Milch zu tunken, und daß die

umherziehenden handeltreibenden „Tyroler“, weil ſie

Jedermann mit „Du“ anſprechen, Niemanden betrügen!

Und mehr dergleichen kleinſtädtiſchen Aberglauben.

Dieſe Frau hatte einen Sohn, der eben damals

die Advocatencenſur abgelegt hatte. Zu ſeiner Charak

teriſirung muß bemerkt werden, daß er Student in

Patak geweſen, und als ſolcher ſich für aufgeklärter

hielt, als irgend ein Schüler aus ſonſt irgend einem

Welttheile, daher außerordentlich zu disputiren liebte.

Freiſinnig und kein Halstuch tragend, ging er auch

nicht zu den Honorationen des Städtchens, zu Namens

tagen zu gratuliren, ja, wagte ſogar in's Geſpräch

des Stadthauptmanns mitten d'rein zu reden; und nicht

minder hatte man es herausbekommen, daß er nicht
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mit Fußlinnen in die Tſchismen fuhr, ſondern wahr

haftig, wie ein Deutſcher, geſtrickte Socken an hatte

und vorne das Hemd zuknöpfe, nicht rückwärts, wie es

Väterſitte war. Ein tollkühner vermeſſener Neuerer!

Wegen all' Dem war er als höchſt unangenehme Per

ſönlichkeit verſchrieen.

Aber Niemand fand ihn derart unausſtehlich als

die ewig lächelnde Frau Nachbarin, die hierzu den be

ſonderen Grund hatte, daß weiland der Gemahl von

Frau Daykay Geſchäftscompagnon ihres eigenen Man

mes war, nach deſſen Ableben jedoch die fromme Wittwe

vergeblich meinen Herrn Benedek antrieb, er möge ihr

Rechnung über das gemeinſame Capital legen. Die

gute Frau Nachbarin fand von Jahr zu Jahr ſtets

wieder Entſchuldigungeu, welche den Schritt verzögerten

und die fromme gläubige Frau Nachbarin wartete ſtets

geduldig und ſagte, es ſeien gute Menſchen, jene Nach

barn, denn, ſeht, ſie ſchickten ihr zu den Feſttagen Trut

hühner und Gänſe und Frau Benedek konnte nie Kuchen

backen und dergleichen, ohne nicht Frau Daykay davon

zu ſenden.

Doch daß dieſer große Burſche von Jungen derart

herangewachſen, das begann die Sache beſorgnißer

"egend zu machen.

3%ai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 16
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Der ergab ſich nämlich der Prokatorſchaft, ſtudirte

ſich auf den Advocaten hinaus und da fehlt es wohl

bald nicht an Zweifelei, Wühlerei, Aufſtöberei, Ver

läugnung, Streit im Amte, Proceſſirungen. Der werde

ſich damit ſeine Laufbahn beginnen, daß er eines ſchönen

Tages meinen Herrn Benedek beim Kragen faßt und

ihn fragt, was die Rechnungen machen? Darauf aber

dürfte mein Herr Benedek, trotzdem er ſo windſchnell zu

reden verſteht, ſofort nicht gleich was zu antworten wiſſen.

Deshalb empfing auch Frau Benedek nicht herzlich

den Junker Karl, ſobald der zu ihnen hinüber auf

Augenblicke kam; dieſer aber hatte wahrlich nichts weniger

im Sinne, als die Rechnungen in's Reine zu bringen,

vielmehr durch der ſchönen Zenzika Augen ſeine eigene

Rechnung nur noch mehr zu verwirren.

In dieſer Zeit alſo kam das fatale Jahr, in dem

man die Kalender ſo ſehr mit Hagelſchlag und Froſch

regen angefüllt hatte.

Frau Daykay beſaß alle in jenem Jahre erſchiene

nen Kalender; ſie hingen dort hübſch am Nagel. Der

von Kaſchau, mit jenem perſpektiviſchen Namen auf dem

Umſchlage; der von Leutſchau, mit jenen berühmten

Anekdoten; der Komorner, mit der uneinnehmbaren

Feſtung; und der Ofener, mit dem auf dem Globus
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umherzirkelnden Gelehrten. Und all dieſe, Stück für

Stück, vereinigten ſich darin, daß es viel beſſer für die

Welt wäre, gar nicht auf der Welt zu ſein, als derart

ſchandbar zu vergehen, wie das im laufenden Jahr, am

18ten Tag des Julius, Nachtiſche 5 Uhr, 11 Minuten,

6 Sekunden pünktlich ſtattfinden werde. Sichtbar in

ganz Europa.

Frau Benedek huſchte jeden Abend hinüber zu Frau

Daykay und brachte ihr immer das entſetzliche Thema

vor: Was wird wohl aus der Welt, wird ſie nicht

mehr ſein? Wie ſie herabrollen werden die Sterne auf

die Erde; wie ſich die Sonne in ewiges Dunkel ver

krieche, wie die Brunnen glühendes Waſſer ausſpeien

werden, die Erde ſich ſpalten und Feuer ausſtrömen,

bei Blitzen, Donnern und unter Wehgeheul der Menſchheit

ſtürzt die Welt zuſammen und Alles wird zu Staub

und Aſche, wie es geſchrieben ſteht.

Die gute alte Frau ſchüttelte blos den Kopf. Glück

lich Diejenigen, die Das nicht mehr zu erleben haben;

aber immerhin, irgendwer mußte doch bis an den Tag

des jüngſten Gerichtes leben, damit daſſelbe möglich ſei.

Alſo man beruhige ſich über den bittern Kelch, der uns

aufbewahrt worden.

16*
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Die ganze Welt bangte und zitterte, erharrte mit

Angſt die herannahenden ſchrecklichen Tage, nur Karl

lachte gewaltig, als die beiden Frauen aufſeufzend ihn

frugen, ob denn er ſich nicht fürchte?

„Glaubensloſer, böſer Menſch! In jenen Schulen

verdirbt man eben all' die jungen Leute. Der glaubt

an gar nichts. Der iſt kein Chriſt!“

Vergeblich allegirte Karl, er glaube wahrlich Alles,

was vom jüngſten Gerichte geſchrieben ſteht, wie nur

ein andrer echter Chriſt. Das aber glaube er bereits

nicht mehr, daß da d’rein die Kalendermacher, oder die

Sternengucker oder ſonſt ein hinfälliger Menſch was

mitzuſprechen habe; noch auch, daß das menſchlicher

Verſtand vorher prophezeien könne. Und wer behauptet,

ſogar nur ſoviel vorher ſagen zu können, was für

Wetter wir im nächſten Monat haben werden, der

lügt, iſt ein Betrüger und wer ihm glaubt, iſt albern

und dumm. Mit ſolcher Schutzlogik machte er die

Sache nur noch übler. Die gnädige Frau Benedek

ſagte übrigens auch von ihm, er ſei Apoſtat, es wäre

unmöglich, daß er nicht irgend einen Contract mit dem

Teufel haben ſollte, wie ſie das im Theater aus dem

Stücke über Dr. Fauſt erſehen.
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Frau Daykay vergoß viele bittere Thränen über die

Ungläubigkeit ihres Sohnes und auch dieſe hielt ſelbe für

einen der Hauptgründe, darob die Welt zu Grunde

gehen müſſe.

Aber wo wird es am paſſendſten ſein, dieſe herbe

Stunde abzuwarten? Unter freiem Himmel oder in der

Kirche? Es dürfte vielleicht am allerbeſten ſein das

Zuſammenprallen der Sterne im Bette abzuwarten, ſo

hübſch zwiſchen ſtillen Federbetten zu Grunde zu gehen?

Mein Herr Benedek hatte in dieſer Frage einen

völlig andern Geſchmack. Er ſchlug bereits zwei Wochen

vor dem verhängnißvollen Tage die Pipe an ſeine

ſämmtlichen Weinfäſſer im Keller und begann mit wahr

hafter Todesentſchloſſenheit dieſelben bis auf die Hefe

zu leeren.

Machten dann meinen Herrn Benedek ſeine Bekann

ten und ſeine Wohlwollenden darauf aufmerkſam, es

wäre vielleicht gut, blos zur Abwechslung, hin und

wieder doch nüchtern zu werden, ſo pflegte er Solchen

blos zu antworten „Zwaszeit“, welches entſtenographirt

ſo viel ſagen wollte, als „Zu was taugte das wohl,

bei nur noch ſo kurzer Zeit?“

Und das war die allergeradeſte Logik. Muß die

Welt ſchon mal zu Grunde gehen, ſo verderbe doch
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wenigſtens nicht das bischen Wein, das da und dort

noch zurückgeblieben.

So näherte ſich denn der große Tag; am vorher

gehenden Abend ſprach Niemand von 'was Anderem.

Die Schlächter ſagten den Dienſtmädchen, ſie mögen

gleich für morgen Fleiſch mitnehmen, denn wer weiß,

bekommen ſie morgen noch welches? Die Bäcker droh

ten, andern Tags noch kleinere Semmel zu backen;

die Höckerinnen verkauften über Hals und Kopf das

noch unreife Obſt, es hätte ja ohnehin nicht mehr Zeit,

ganz auszureifen. Und über ein an jenem Tage ge

bornes Kind ſchlug Jedermann die Hände zuſammen

„was will denn das Wurm noch hier? nun, der ſtellte

ſich wahrlich rechtzeitig ein!“

Karl Daykay aber ſpazierte voller Ruhe im Gärt

lein hinter dem Hauſe umher, hübſch leiſe ſeinen Rouſ

ſeau leſend, bis ihn irgend ein liebliches Phänomen

aus ſeinem philoſophiſchen Gleichmuthe aufſtörte.

In kleinen Städten giebt es die gute Gewohnheit, daß

die Zäune nur ſo hoch ſind, demnach der eine Nachbar in

den Garten des andern hinüber blicken kann. Karl,

der über den Zaun weg bemerkte, daß Zenzika dort

zwiſchen den Beeten ging, ſagte der Philoſophie ade,

klappte das Buch zuſammen und trat an den Zaun
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heran. Großſtädter ſollten nichts mehr von dem Klein

ſtädter beneiden, als dieſe Unterhaltung über den Zaun

hinüber. Das iſt ein unbezahlbarer Schatz: Ein jun

ger Mann und ein junges Mädchen können im aller

geziemendſten Alleinſein mit einander ſprechen. Der

Zaun befindet ſich zwiſchen ihnen. Niemand controllirt

ſie; aber der Zaun bewacht ſie. Und der Zaun iſt

eine ſtrenge Garde des Dames! Sieht ſie Jemand,

ſo kann er ihnen darüber keinen Vorwurf machen; auch

der Zaun war dabei, ſie waren nicht allein.

– „Guten Abend, kleine Frau Nachbarin!“

– „Guten Abend, Onkelchen Károly!“

– „Was machen Sie, kleine Frau Nachbarin?

Gießen Sie, reuten Sie?“

– Ach, ich begieße nicht, ach, ich reute kein Un

kraut aus,“ ſeufzte Zenzika. „Ich ſetze meine Blumen

in Töpfe.“

„Aber weshalb denn?“

– „Wer weiß, was es morgen für Veränderung

giebt? ich will nicht, daß ſie hier verderben.“

– „Alſo auch Sie glauben. Das?“

– „Mein Gott, alſo was ſollte ich machen?“

– „Wohl wahr, daß Frauen dazu geboren ſind, zu

glauben. Jedoch wohin ſodann ſtellen Sie dieſe Blumen?“
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– „Ich trag' ſie in meine Stube.“

– „Doch, geht die Welt zu Grunde, ſo gehen auch

die Blumen zu Grunde.“

– „So mögen ſie doch wenigſtens zuſammen mit

uns zu Grunde gehen.“ Zenzika war nahe daran, in

Thränen auszubrechen. Nur dies hinderte Károly,

nicht in helles Gelächter zu gerathen.

– „Ich will Ihnen 'was Beſſeres ſagen, als Dies

iſt; geben Sie jene Blumen her mitſammt den Töpfen.

Ich will ſie in meine Stube ſtellen, die geht nicht

UNter.“

– „Aber doch . . . .“

– „Denn ich glaube nicht der Prophezeiung und

der Glaube iſt ein Fels.“

– Ich denke, Sie haben eben keinen Glauben.“

– „Ich habe keinen Glauben für die Narrheiten

der Menſchen, aber zur Weisheit Gottes. Was nicht

möglich iſt, iſt nicht möglich!“ -

– „Alſo iſt es nicht möglich, daß die Welt ver

ſinke?“ -

– „Wohin ſoll ſie verſinken? Iſt doch die Welt

runde Kugel und nichts unter ihr, in was ſie verſinken

könnte, überall umgeben von Luft.“

– „Wenn jedoch die Sterne herniederreißen?“
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– „Mein Täubchen Frau Nachbarin, die ſind ſo

weit weg, daß, begönnen ſie jetzt auf uns herabzu

fallen, wir im Frieden ergrauen könnten, bis ſie hier

her gelangen. Dann, wo hätten bei uns hier ſo viele

Sterne Platz, nachdem jeder derſelben Millionenmale

größer als unſere Erde iſt? Sonderbarer menſchlicher

Selbſtwahn, zu glauben, der weiſe Gott werde dieſe

ganze ſchöne Welt verruiniren, blos um ſo kleine win

zige Weſen, wie wir ſind, damit zu begraben.“

– „Jedoch wenn der Komet ſich in die Welt ein

bohrt?“

– „Mein Seelchen Zenzika, der Komet iſt kein

härterer Körper als Wolken ſind und käme auch einer

zufällig ſo nahe der Erde, daß er mit ſeinem Schweif

ſich in ihr feſtſpießte, ſo wäre dann daran das Amü

ſante, daß die Welt den Kometen mit ſich herumſchwin

gen würde, wie einen zweiten Mond! – O die Erde

läßt nicht ſo leicht mit ſich ſpaßen!“

Zenzika las trotzdem fort die Blumen vom Boden

auf und ſetzte ſie in die Töpfe. Sonach bat Karl ſie

ſo lange, dieſe doch ihm anzuvertrauen bis ſie ſelbe

einzeln ihm über'n Zaun herüber gab, die dann Karl

hübſch in ſeinem Gartenhauſe unterbrachte.
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Während dieſer Zaunauftritt im Abwickeln war,

dabei der junge Weiſe ein paar hundert Blumentöpfe

und ein paar glühende Händedrücke gewinnen konnte,

ſpann ſich ein anderer Auftritt über eben daſſelbe Thema

ab, d'rin in der Stube der Frau Daykay, deſſen Finale

war, daß Karl wenigſtens ein Drittel ſeines Vermögens

verlor.

Die fromme, Alles glaubende Dame ſaß dort im

Armſtuhl, den man auf Rädern vor- und rückwärts

ſchieben konnte; darin pflegte ſie Tagelang zu ſitzen und

die Welt zu beweinen.

– „Wahrlich, wahrlich, ſüße liebe Frau Nachbarin;

an dieſem heutigen Tage ſehen wir uns zum letzten

Male,“ ſeufzte Frau Nachbarin Benedek. „Morgen um

dieſe Zeit wird ſchon Alles zu Erde ſein. Auch bereits

auf dem Markte trommelte man aus, daß Jedermann

eine Kufe Waſſer auf dem Hofe bereit halten möge

und vor dem Rathhauſe probirt man jetzt eben die

Feuerſpritzen. Der Stadthauptmann zog mit ganzer

Familie auf ein Schiff. Die Katze ſogar ſpürt ſchon

die Gefahr, denn in letzter Nacht verlor ſie ſich aus

dem Hauſe und kehrte ſeitdem nicht mehr heim; der

Froſch aber kam geſtern bei helllichtem Tage herein in

die Stube. Die Dienſtleute erſahen heute Nacht einen
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feurigen Mann auf dem Hofe und der Einen träumte,

Jedermann ſei barfuß über die Straße gegangen.“

„Das aber bedeutet Uebles.“

– „Ich ſelber hörte, daß irgend 'was ſo zog und

brauſte unter der Erde, als führe man mit Laſtwagen

im Keller umher. Man ſagt auch, es werde aus der

Sonne herab blutiger Regen fallen und die Brunnen

voll von Gift ſein. Jedem Müller wurde aufgetragen,

wenn die Welt verſinkt, mit Kähnen bereit zu ſein.

Ach, ſie möge nur nicht verſinken, lieber mögen wir

durch Feuer zu Grunde gehen. Doch wahrlich, auch

das iſt nicht gut. Am Beſten wäre wohl noch, bräche

die ganze Welt auf Einmal auf uns nieder. Ich weiß

in der That nicht mehr, was ich wünſchen ſoll?“

Inmitten dieſer Schreckung mit Tod ſtolperte mein

Herr Benedek in die Stube, brachte unter dem Arm

ein großes Packet Schriften und vor Frau Daykay

ſtehen bleibend, ſagte er:

„Fraunin“ – verſtehe: „Frau Nachbarin“ – „Das

indechung“ – verſtehe: „Da ſind die Rechnungen.“

Frau Daykay riß groß die Augen auf, während

Benedek's eigene Frau wüthend auf ihn losfuhr:

„O Du böſer, geiſtverwirrter Menſch, was für Gott

loſigkeit verübſt Du nunmehr damit, daß Du jene
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Rechnungen daher bringſt, während ich mit der Frau

Nachbarin im allergefühlvollſten Abſchiednehmen begrif

fen bin. In ſolcher Stunde ſchlöſſe der Menſch auch

mit ſeinem Todfeinde Frieden, Du aber biſt daran,

uns durch dieſe dummen einfältigen Schriften noch in

Streit zu verwickeln.“

Mein Herr Benedek wünſchte ſo was dergleichen zu

ſagen, wie „Warſt Du es doch, die geſagt, daß ich

heute mit ſelben hierher kommen ſoll!“ Doch er ge

langte nicht zu Wort.

„Nein, meine Seele, Frau Nachbarin,“ ſagte Frau

Benedek, gefühlvoll die Frau Daykay umarmend, „wir

werden uns die letzten Lebensſtunden nicht durch ſolche

weltliche Angelegenheiten vergällen. Würden Sie mir

auch Vater und Mutter ermordet haben, an dieſem

Tage würde ich es Ihnen vergeben.“

Frau Daykay erwiderte weinend, auch ſie würde

Gleiches thun.

– „Und wären Sie mir auch die halbe Welt

ſchuldig, Frau Daykay, ich forderte ſie nicht an ſolchem

Tage.“

Frau Daykay beſtätigte Das, ſie thäte es gleich

falls nicht.
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– „Was ſind mir jetzt noch meine Häuſer nütze,

mein Kaufladen, all' mein weltlicher Reichthum? Was

nützen ſie, muß die ganze Welt zu Grunde gehen?

Liegt mir auch groß daran, was immer in Deinen

Rechnungen ſein mag! Ich ſoll 10,000, 20,000 Gul

den bekommen oder zahlen? Was gilt Das? All'

mein Habe gäbe ich geſammt dahin, könnte ich mich

retten und dann noch die liebe Frau Nachbarin! Jetzt

iſt aber all' Das ſchon vergeblich. Pack Dich mit

Deinen nichtsnutzigen Schriften ! Gieb ſie her. Ich

möge ſie zerreißen, hier, vor Augen der Frau Nach

barin. Gieb ein Dintenfaß her, ich ſchreibe darauf,

daß ich mehr keinerlei Forderung an die liebe Frau

Nachbarin habe. Meine Seele belaſte mehr keinerlei

Zwietracht, damit ich leichten Herzens dem morgigen Tage

entgegenſehen könne. Uns entfremde mehr keinerlei

Hader.“

Die eifrige Frau ahnte irgendwo eine in einem

Dintenfaße ſteckende Feder und dieſe ergreifend, ſchrieb

ſie auf den Umſchlag der Rechnungen, daß ſie ihren

Theils allartigen Anſprüchen entſage, welche ihr etwa

gegenüber ihrer lieben Frau Nachbarin zukommen ſollten.

Die fromme Frau Daykay bedachte, weshalb ſie

vor der Sündfluth gethanene Verſprechen für die Welt
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nach dem jüngſten Gerichte aufheben ſolle? Frieden

und Ruhe ſind mehr als aller Reichthum. Entſagen

wir gegenſeitig allen Forderungen als ſüße Nachbarn

und ſterben wir als gute Freunde.

Sie alſo unterſchrieb auch die Rechnungen, daß ſie

unangeſehen allen Anſprüchen entſage.

Mein Herr Benedek wollte noch 'was ſagen, doch

ſeine ehrenwerthe Eherippe ſchob ihn zur Thüre hinaus,

und dann allein mit der Frau Nachbarin verbleibend,

fiel ſie ihr um den Hals, umarmte ſie und dort wein

ten und ſchluchzten ſie zuſammen bis Abends 9/2 Uhr,

bis man Frau Benedek endlich nachheim zum Abend

eſſen rief, worauf ſie, die Thränen trocknend, ſagte:

– „O was ſoll dem Menſchen mehr ferner, zu

Abend zu eſſen!“ . . . . .

Endlich, ſchließlich erdämmerte der Tag des jüng

ſten Gerichtes. Er grüßte herein mit köſtlichem Juli

morgen. Noch kämpfte der letzte Stern mit dem Glanze

der erwachenden Sonne; dann tauchte aber auch der

nieder im aufſteigenden Rubinenmeere. Die grünen

Baumblätter begrüßten erſäuſelnd die Morgenwinde und

die Gräſer der Wieſen und die Millionen Blüthen

zeigten, ſtolz ſich brüſtend, die funkelnden Thautropfen.
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Und dieſe ſchöne Welt ſollte denn nun zu Grunde

gehen müſſen?

Und weshalb denn? Wer zog ihr des Schöpfers

Zorn zu? Welcherlei Zeichen zeigt die Natur? Auf

all' Das hätte Niemand Antwort gewußt. – So war's

nun einmal prophezeiet.

Jedermann ließ die Arbeit ruhen; die Werkſtätten

verödeten, die Läden blieben geſchloſſen, die Kinder

entließ man nicht nach der Schule, das Volk wagte

nicht, in den Häuſern zu verbleiben und wälzte ſich in

Haufen durch die Straßen, eilte hinaus auf die Wieſen;

Fromme ſetzten ſich hinein in die Kirche, die Schwach

herzigen trieb die Furcht in die Betten und es gab

vielleicht nicht Einen, deſſen Herz nicht bei dem Ge

danken ſtille geſtanden hätte: „Und wenn nun doch?“

Vielleicht der große Stoiker ſelbſt, unſer gelehrter

Karl, dachte, als er am frühen Morgen Zenzika's Blu

men begoß: „Haben die Das noch nöthig?“

Daß ſein Nachbar, Herr Benedek, gar ſehr voll

von ſolchen Gedanken, bewies er, als er am frühen

Morgen den Hut nahm, hinab in den Keller ging, ſich

zwiſchen zwei Fäſſer ſetzte und bei ſich gedacht haben

würde: „Si fractus illabatur orbis“, wenn er zu

fällig ſein Latein nicht ſchon völlig vergeſſen hätte.
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Nur das Eine Faß war noch zur Hälfte voll, im

andern war bereits nichts mehr, in den übrigen aber

ganz und gar nichts mehr. Herr Benedek hätte lau

tern Herzens bei der entſcheidenden Durchmuſterung

ſagen können: „Was mir anvertraut worden, habe

ich beendet.“

Sie kam ſchließlich, die Prophezeiungen ſchwangere

Stunde, es nahte der Augenblick, in dem Alles zu

Grunde gehen mußte: Der Moment der Blutſtreifigkeit

der Sonne, der Erdſpaltung, des Sternenſturzes. Wer

eine Uhr beſaß, nahm ſie hervor und berechnete an ihr

die Minuten; es war nur mehr Minuten, endlich blos

noch Sekunden zurück; – allgemeiner Herzdruck ſaß in

der Bruſt der Söhne und Töchter alles Volkes . . . .

noch ein Augenblick, noch eine . . . . jetzt war der letzte

Moment da.

. . . . Und dann ſahen ſich die Menſchen ringsum

. . . ., die Sonne brannte fort ſo ſtrahlend am Himmel

wie vorher, Gras, Baum grünten fort wie bisher, die

Erde rührte ſich nicht von ihrem Standpunkte.

Die Leute betaſteten ſich gegenſeitig und dann ſich

ſelber. Alſo wir leben noch wahrhaftig? Alſo wir

gingen nicht zu Grunde? Sind wir noch auf dieſer Welt,

oder ſchon geſtorben, werden dies aber nicht gewahr?
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Die Orthodoxeren ſagten: „Oho, man muß noch

nicht jubeln! Die Uhren gehen unrichtig; der

Weltuntergang iſt nach der Uhr des aſtronomiſchen

Obſervatoriums auf dem St. Gerhardtsberge in Ofen

berechnet, es iſt jedoch möglich, daß dieſe etwas ſpäter

geht.“

So verfloß denn noch eine angſtvolle Stunde; aber

als auch die Stunde darnach das jüngſte Gericht nicht

losgehen wollte, da begannen die Menſchen zuerſt ſtill,

dann laut zu lachen, Anfangs Einer über den Andern,

zuletzt Jeder über ſich ſelbſt, ſo daß in jener Stunde

auf dem geſammten Continente Europa's nichts mehr

zu hören war, als Ein unbändiges Gelächter, ein rie

ſiges, daß die letzte Stunde der Welt doch noch nicht

geſchlagen habe! Und darüber, daß ſich die Menſchen

gegenſeitig betrogen und wie ſchön das gelungen ſei!

Jeder hatte einen Andern betrogen; denn natürlich für

ſich ſelber hatte Niemand daran geglaubt und jetzt

konnte man prächtig darüber lachen!

Sofort füllte ſich jede Kneipe; die Geiger krochen

vor. Man aß, trank, ſang; es ward gewaltiges Tan

zen. Und Jauchzen! . . . . .

Aber die Kirchen, aber Gott?

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 17
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Frau Benedek lächelte auch jetzt fort, ſehr behaglich

Auf Rechnung des himmliſchen Gerichtes hatte ſie die Frau

Nachbarin hübſch die irdiſchen Rechnungen quittiren laſſen.

Bei ſo vielem Erdengute braucht man nicht mit Andern

zu theilen. Mit großem Entzücken holte ſie aus der

Tiſchlade jene Rechnungen hervor, um ſich d'ran zu

ergötzen und zu überzeugen, daß noch die Unterſchrift

daran ſei.

Aber der Pſalter? Aber Gott?

Ach, mit Pſalter und Gott beſchäftigt man ſich

wenig, gehen einem die Sachen gut! Blos die wackere

alte Daykay nahm den guten Szikßay – die ungariſche

älteſte Ueberſetzung der Pſalmen – hervor, um Gott

den Dank darzubringen und es kam ihr nicht 'mal zu

Sinn, welch' großer Schaden es für ſie ſei, daß die

Welt nicht zu Grunde ging!

Es kam übrigens, daß auch dem Herrn das bis

zum Himmel hinaufſchallende Gelächter nicht gefiel, das

die Menſchen erhoben und aus ſeinem ſchrecklichen End

gerichte eine Parodie machten, nachdem doch Er aus

geſprochen, daß Erde und Himmel einſt zu nichte wer

den ſollen. Und ſieh', jetzt hatte ein Sohn des Stau

bes gewagt, deſſen Stunde vorauszuſagen, welche in's

Buch des ewigen Geheimniſſes eingeſchrieben ſteht und



Die verfluchten Kalendermacher. 259

der einfältige blinde Glaube lief dieſer Kunde noch

nach und zittert vor ihr und als ſich nichts davon er

füllte, ſtatt ſich Aſche aufs Haupt zu ſtreuen und zu

rufen: „Oh, meine Sünden, meine Dummheit, mit

der ich in mir Gottes Seele ſchändete, weil ich, was

Menſchen geſagt, hinnahm für Gottes Wort“ geht

man tanzen, ſingen, geht dem Geigentone nach und

wendet dem Himmel lachend das Antlitz zu, als wollte

es fragen: „Woher könnte denn auch das Verderben

kommen?“

Auf Ein Wort des Herrn verhüllte ſich in kurzer

Minute der Himmel! Schwarze Wolkengruppen er

hoben ſich vom Horizont aus und raſcher, wie der Ge

danke, ſchieden ſie die Erde vom Himmel. Wie ein

ſchrecklich Orcheſter rollte in Einem Momente von

Europa's Weſtrand bis in den Oſten Blitz und Donner

und machten die elende Erde in ihren Grundfeſten er

beben.

Der Sturmwind breitete die ſchnalzenden Flügel

aus, der Rieſendämon des Wirbelwinds tanzte bei rau

ſchender Muſik dahin über Meere und Continente, dort

Schiffe gen die Wolken ſchleudernd, hier Urwälder zu

Splitter zerbrechend, während aus den Seiten der bli

zenden Wolken fauſtgroße Eisſtücke herabfielen, zer

17
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platzend Blumen und Thiere, ſchrecklich eckige Eis

mirakel, als wären es eckige Streitkolben.

Wo ſeid Ihr, luſtige, leichtſinnige, lachende Menſchen?

Ach, zu ſolcher Zeit verkriecht ſich jeder Wurm.

Jetzt reißt der Himmel nieder, rollt in Feuer und Eis

herab auf die Erde, der Blitz ſchmettert über den

Städten umher und macht die Erde erbeben, ſchlägt er

in ſie ein und der Hagel poltert nieder auf die Dächer,

unter denen die Zitternden ſich verkrochen. Verberge

Dich, Menſch, und klappre mit den Zähnen. Wahrlich,

das iſt das Gericht!

Während dieſer gigantesken Scene, was konnte ſich

dort unten im Dunkel zutragen, inmitten der ſprechen -

den Thiere?

Die fromme Frau Daykay ſchloß die Bibel in ihren

Arm und empfahl ruhig ihre Seele Gottes Barmherzig

keit; aber nicht ſo ihre Nachbarin, die ewig lächelnde

Frau Benedek. Sie ſchrak durch den allererſten Blitz

ſtrahl erſt empor, ſo ſehr war ſie verſunken in die vor

ihr ausgebreiteten Rechnungen und beſchäftigt mit ihrer

Durchforſchung, nachcalculirend, wie hoch man wohl der

Frau Daykay Nachgiebigkeit taxiren könne? . . . . als

plötzlich ein ganseigroßes Eisſtück durch's Fenſter ſchlug,

eben mitten in die Papiere hineingleitend.
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– „Gott erbarme ſich!“

Das auf den Straßen kreiſchende Volk lief umher

und flehte gleichfalls zu Gott um Gnade.

Ein Blitz jagte den andern, ein Donnerſchlag über

tönte den früheren und der Wind pfiff bereits frei durch

die eingeſchlagenen Fenſterſcheiben herein.

Vergaß nun die ewig Lächelnde, wie man in ſolchem

Momente ein fröhlich Geſicht macht? Sie hatte blos

aus Schlauheit ihr Opfer mit dem Ende der Welt ge

ſchreckt und ſiehe, jetzt meldete ſich daſſelbe ernſthaft

und ſie ladete ſich an der Schwelle des Jenſeits ſolch' eine

Laſt auf, welche ſie geradezu hinabzieht, in das aller

tiefſte Jenſeit, deſſen Namen auszuſprechen bereits nicht

wohlgethan iſt.

Unverſehens raffte ſie all' die Schriften zuſammen

und mitten durch das Gewitter und durch den Hagel

floh ſie hinaus auf die Straße und in's Nachbarhaus,

fiel dort hinein in die Stube und ſerwirte mitten in der

Stube alle Schriften.

– „Da ſind ſie! Ich brauch' ſie nicht! Ich brauche

nichts von der Frau Nachbarin. O Gott, erbarme

Dich! Ich gebe Alles zurück; es trockne mir nicht auf

die Seele! Es trockne mir nicht auf die Seele!“
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Die fromme Frau Daykay dachte nicht weniger,

als daß der Frau Nachbarin aus Schreck der Verſtand

vergangen ſei. Sie bat, ſelbe möge nicht lärmen, ſon

dern zuhören, wie ſie ſinge.

Ja. Geſang anhören. Iſt das aber möglich bei

ſolchem Gepolter auswärts, mit dem der Hagel an's

Fenſter ſchlägt, welche glücklicherweiſe durch Eiſentafeln

verſchloſſen waren? Karl hatte ſie zugeſchloſſen.

Frau Benedek verſteckte den Kopf zwiſchen den

Kiſſen, ſo daß ſie in dunkler Stube kaum bemerk

bar war.

Karl zündete Licht, damit man beſſer ſehe und that

ſehr klug daran, denn im ſelben Momente ſtürzte auch

Zenzika zur Thüre herein, mit zerzauſten Locken und

in derangirter Kleidung und als ſie Karl erſah, warf

ſie ſich geradezu ihm an den Hals, umarmte ihn mit

beiden Händen und flüſterte ihm in's Ohr:

– „O Károly, lieber Karl, muß ſchon geſtorben

ſein, ſo ſterben wir miteinander!“

Das arme Kind, als es ſeine Mutter nach der

Nachbarſchaft laufen ſah, lief ihr gleichfalls nach und

denkend, ohnehin ſei die letzte Stunde gekommen, ver

rieth es ſein verhehltes Geheimniß.
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Karl zog das Mädchen zart an ſich und ſagte ihm

tröſtend: -

– „Bangen Sie nicht, liebe Zenzika, das Gewitter

wird bald vorüber ſein.“

– „Ja, wahrlich, das Ende der Welt!“ ſeufzte

ſchmerzlich Frau Daykay. „Beſſer, Du bereiteſt Dich

auf Gott vor!“ -

„Ich ſtehe immer vor ihm, Mutter und bewundere

ihn eben ſo im Baumblatte als im Gewitter. Es giebt

übrigens Menſchen, die anders ſeine Rede nicht hören,

als blos wenn er donnert und dieſen gilt dieſe Lektion!

Verleihe der Himmel, daß ſie d'raus 'was lernen.“

– „Reden Sie nicht, reden Sie nicht!“ kreiſchte

ihm Frau Benedek zu; „Ihre Ungläubigkeit wird die

Urſache, daß wir hier zuerſt zu Grunde gehen.“

– „Kleingläubige!“ ſagte Karl und ſchon begannen

die Regentropfen ſchwächer an die Eiſendeckel zu klopfen.

Er ging hin, öffnete einen Flügel. Man möge ſehen;

der Regenbogen ſpann ſich über den Himmel, die Flagge

der Barmherzigkeit Gottes. Dieſe Schöpfung iſt viel

zu ſchön, als daß ſie der Schöpfer ſobald unſerer Sün

den wegen zerſtören ſollte.

Die beiden Frauen, echte Thränen vergießend, dank

ten dem Himmel, daß er ihnen nochmals das lachende
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Blau ſehen ließ und Frau Daykay anerkannte ſeit der

Stunde, daß Karl's Glaube ein ſtärkerer ſei, gepaart

mit Wiſſen ſtatt mit Unwiſſenheit. Und von nun an,

wenn Karl bei irgend welchem Anlaß ſagte: „Das

kann nicht ſein!“ wagte ſie, wenigſtens nicht offen,

nimmer d'ran zu glauben.

Aber Zenzika? Die Sonne ſtrahlte wieder und

wenn irgend 'was durch ſie noch röther wurde, ſo war

es ihr Antlitz. Jetzt bereute ſie, daß ſie ihr Geheimniß

aus Schreck verrathen. Doch auf der Schwelle des

Todes kann man nicht heucheln.

Károly wurde die Verlegenheit des Mädchens ge

wahr und ſchlug vor, nach den untergebrachten Blumen

töpfen zu ſehen: ob den Blumen kein Uebel zuge

ſtoßen ſei?

O, die waren unbeſchädigt geblieben! Das Gewitter

kam von anderer Seite, die ſtanden beſchützt in Karl's

Stube und grünten und blühten alle gar ſchön.

Karl hatte hierauf die Bemerkung, daß, nachdem

ſich die Blumen ohnehin ſo wohl befänden bei ihm,

ſo wäre es am zweckmäßigſten, wenn deren ſchöne Be

ſitzerin auch zu ihnen hierher überſiedeln würde?

Selbſtverſtändlich verwies ſie ihn mit dieſer Frage

an ihre ſüße Mutter, die in ihrer Freude des Augen
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blicks ſelber irgend Wen geheirathet haben würde;

ſolcherart wurden überdies die fatalen Rechnungen

eigentlich am beſten beglichen, durch Károly und

Zenzika.

Seiner Einwilligung wegen ſuchten ſie auch Herrn

Benedek auf. Dort lag er noch jetzt auf dem Ganter

im Keller; der Kopf hing herunter, die Schlüſſel hielt

er krampfhaft in Händen. Als er in Folge vielen

Rüttelns und in's Ohrſchreien endlich doch erwachte

und den erſten Blick auf den Kulatſch, den hölzernen

Weinſchlauch, warf, jauchzte er freudetrunken auf, wie's

nur aus heiſerer Kehle herauskommen konnte:

„Danpfafflatſch!“

Was, auseinander gezogen, ſo viel ſagen wollte, als

„Dank dem Pfaffen, auch in anderer Welt giebt's einen

Kulatſch!“

Natürlich capacitirten ſie ihn, daß man jetzt ſich

noch auf dieſſeitiger Welt befinde, was er jedoch ſehr

unwillig aufnahm. Denn er hatte ſogar die Neige von

Wein, die geblieben war, alle ausrinnen laſſen, kurzweg

auf den Boden, damit ſie nicht im Faſſe verderbe!

Niemals gab er ſich zufrieden über ſolch einen Aus

gang, beſonders als er auch noch erfuhr, daß der Hagel

rings in der Umgegend alle Weingärten zerſchlagen!
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Ach, nicht blos in der Umgegend, ſondern von Spa

nien angefangen, zerwühlte das ſchreckliche Gewitter über

den ganzen Continent hin. Alles, in langem Striche Frank

reich, Deutſchland, Ungarn verwüſtend, bis hinauf nach

Südrußland, wo es ſich endlich in den tartariſchen

Steppen verlor.

Der Herr regte blos. Einen Finger und ſchrieb damit

einen Buchſtaben auf die Erdentafel, der lange Jahre

hinaus, d'rauf ſichtbar blieb, als Spur entwurzelter

Wälder, niedergemähter Felder.

Welche auch Anderes leſen können, als blos die in

der Schule gelernten Buchſtaben, konnten aus dieſem

großen Buchſtaben einen Spruch lernen:

Der Menſch ſpiele nicht mit dem, was Gottes

Sache iſt! -

Prädiſtigitateure, Kalenderredacteure, Tiſchrücker und

Klopfgeiſtercitirer: laßt das heilige Werk des Prophe

zeiens unberührt, denn der Herr könnte d'rob aufge

bracht werden und den Vorausſager beim Worte –

und beim Ohre nehmen!



Was wir Ungarn für Demokraten ſind!

(Badevorleſung am 30. Juli 1871 zu Füred am Plattenſee.)

(Heehrtes Publikum!

Das heißt: ich bitte um Verzeihung!

Gnädige, adelige, hochedle und tapfre, hochgeborne,

allergnädigſte, excellenziale und durchlauchte – geehrte,

ehrwürdige, hochgeehrte und hochehrwürdige, verdienſt

volle und hochverdiente, tiefgelehrte, talentvolle, hoff

nungsreiche, reizende und geiſtreiche Herren, Damen

und Fräuleins! -

Sollte ich bei Jemandem doch 'was an der Titu

latur vergeſſen haben, ſo haben Sie die Gnade nach

träglich Schadenerſatz dafür zu beanſpruchen.

Schon aus dieſer eben vorangegangenen Anſprache

kann Jedermann erahnen, was wir Ungarn für Demo

kraten ſind!

Und dabei habe ich immerhin noch nicht alle Titel

erſchöpft. Denn bei uns hat ſogar der Tagelöhner
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noch ſeinen beſonderen. Im Deutſchen, Franzöſiſchen,

Engliſchen iſt das „Sie“, „vous“, „you“ blos Anrede;

das ungariſche „kend“ (Jhr) iſt bereits ein Titel,

genau vom „Er“, „Du“, „Sie“ unterſchieden.

Das Titulaturfach iſt alſo bei uns eine wahre

Wiſſenſchaft; denn hier duldet nicht Jedermann, daß

man ihn wie in Italien mit „Excellenza“ anſpreche,

oder wie in Wien mit „Eier Gnoden“, ſondern er ver

langt jenen Titel, der gerade ihm geziemt.

„Excellenz“ iſt bei uns der Miniſter, ſobald er zu

gleich auch wirklicher geheimer Rath; iſt er das nicht,

dann iſt er blos „Gnädiger Herr“. Hochgeboren iſt

in Ungarn der Baron und Hochwohlgeboren der Graf;

in Siebenbürgen dagegen gerade umgekehrt; dort heißt

der Baron Hochwohlgeboren, der Graf Hochgeboren –

wie auch im Deutſchen – . Daher achte ſehr auf ſich,

wer ſich im gleichen Saale mit Grafen und Baronen

Ungarns und Siebenbürgens befindet, um ſich nicht in

den Titulaturen zu verſtolpern, ſonſt paſſirt ihm ein

Uebel. -

Dann wieder ſind Beiſitzer der königlichen Tafel, je

einzeln Hohlwohlgeborne, aber wenn ſie beiſammen

ſitzen, machen ſie blos eine „wohlanſehnliche königliche

Tafel“ aus.
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Eminenzen und Hochehrwürden ſind die erſten Wür

denträger der ſtaatlich herrſchenden, der katholiſchen

Kirche; blos Hochehrwürden die der andern Sekten,

Großehrwürden die Dechanten und Seniors, Ehrwürden

die Pfarrer, die Achtenswerthen die Seelſorger und

Capläne; Lehrer aber ſind blos „rectram“.

Verehlicht ſich eine Hochwohlgeborne mit einem

Hochanſehnlichen, ſo werden beide Hochgeborne.

Edelgeborner Herr iſt jeder diplomirte Menſch,

bis hinab zum letzten Rathhausſchreiber; auch der Ge

ſchworene iſt Wohlgeboren, der Stuhlrichter dagegen

ſchon „Hochgeachteter“. Ein intereſſanteres Hybridum

machte noch Niemand mit „Hochanſehnlich, Hochgeachtet“,

als jener einſtige Obergeſpann heiteren Andenkens des

Comitates Bihar, dem man einſt Fackelmuſik darbrachte,

dafür er eine Dankrede halten und die Thüre mit

„Hochanſehnliche Herren“ öffnen wollte. Doch indem

er dies that, aber unterm Fenſter ſoviel der Perſonen

in Bauernpelzen ſah, änderte er die Hälfte an der

Titulatur und ſagte: „Hochanſehnliche – Menſchen!“

Ein Edelmann iſt, wer einen Adelsbrief hat und

auch deſſen Prädikat führt, was auf Abſtammung von
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altungariſchen Urahnen weiſet, z. B. Moritz Gans,

Edler von Ludaſchi*).

Gemeinhin Wohlgeboren ſind die untern Wirth

ſchaftsbeamten, kleinſtädtiſche Geometer, Pußtenrichter

und Schreiber.

Tapferer Herr wird der militairiſche Jubilant an

geſprochen.

Großherren nennt der Ungar Barbiere, Fruchthänd

ler und großfüßige Krämer.

Jungherren dagegen betitelt er die Gewürzkrämer

und Ellenreiter, die wie immer ergrauen können, trotz

dem ſtets „junge Herren“ bleiben.

„Sie“, iſt der Dorfrichter, „Ihr“, was unter die

ſem iſt. -

Zu all' Dieſen hat die Neuzeit noch einige zweck

entſprechende Titel hinzugeſellt.

„Verehrter Mitbürger!“, „Verdienſtreicher Patriot!“,

„Hochverdienter Redacteur!“, „Talentbegabter Blatt

*) Dem aus Ungarn gebürtigen Wiener Journaliſten, Moritz

Gans, zur Zeit der Centraliſation die gewandte Feder der für

Herſtellung der Conſtitution eingetretenen ungariſchen Altconſer

vativen, wurde aus Dank dafür 1867 vom nunmehrigen König

der ungariſche Adel verliehen, mit dem Prädicat Ludaſchi (Gän

ſerich) das er vorher ſchon als journaliſtiſcher Pſeudonym ge

braucht. Anmerkung des Ueberſetzers.
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college!“, „Hochgebildete Dame!“, „Glutbeſeelte Pa

triotin !“

Und auf all' dieſer Apoſtrophirungen paſſende An

wendung hat man gar wohl zu achten; denn ob man

nun den geringeren oder den höheren Titel Dem appli

cirt, dem er nicht zukömmt, ſo zieht man unvermeidlich

des unrecht Beehrten Zorn auf ſich. -

Wir ſehen allerdings, daß Miniſter und Septem

vire ihrem Amte entſagen, doch behalten ſie die Titel

Excellenz und Euer Gnaden. -

Nun, mit dieſer wähleriſchen Titelunterſcheidung

ergings 'mal ganz hübſch einem Beamten aus der Bach

periode, den bei ſeiner Stellung als Bezirkscommiſſair

die klagende Partei fort und fort Euer Gnadenigte.

„Ich bin kein „Euer Gnaden“, blos „Hochanſehnlich“.

– „Nun, da bitt' ich aber doch gar ſchön,“ erwiderte

der einfältige Bauer, „bei uns herum pflegt man „Hoch

anſehnlich“ nur Leute zu nennen, die man auch wirklich

achtet.“

Doch noch ſchmucker erging es einem Canzler Un

garns aus der Schmerlingszeit, den der petitionirende

Mitbürger ununterbrochen „Canzelliſt“ titulirte. „Nun,

nun, Schwager,“ ſagte zuletzt die Excellenz, „ich bin

Canzler, nicht Canzelliſt.“ – „Ei nun, ich denke, auch
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dazu kann Ihnen noch der gute Gott verhelfen!“ ſeufzte

fromm der Bauer. Und es ſcheint ſo, als hätte Gott

wirklich dieſen ehrlichen Wunſch erhört!

Das Feſthalten an Titeln geht bis in die unterſten

Winkel.

Als meinem Herrn Johann Talpaſch*) (Breitfuß)

der Notar die Quittung adjuſtirte, ſagte ihm dieſer:

„Aber etwas von einem Titel ſollten Sie doch hinzu

ſetzen.“ Der Notar frug lachend: „Nun, was ſollt

ich denn wohl hinzuſetzen?“ – „Ei, wenn Sie doch

wenigſtens noch hinzufügten: „Weiland“. Einem

Siebenbürger gnädigen Herrn waren nicht einmal

die geſammt uns Ungarn zur Verfügung ſtehenden

Titel genug; er betitelte ſeine Ranggenoſſen mit

„Mylord“. Einmal ſchlug er jedoch faſt an einen

harten Stock mit dieſer fremden Bezeichnung; denn eine

Dorfhoheit ſchrie ihn an: „Was nennt der Herr mich

Bulldogg?“ Der Dorfmann hatte nämlich alle Bull

doggen, die ihm je zu Geſicht kamen, Mylord“ nennen

hören und andere Mylords kannte er natürlich nicht.

*) Von dem ungariſchen talpas = breitſohlig, von talp=

die Sohle, ſtammt vielleicht auch das corrumpirte ſüddeutſche Wort

„„Der Tolpatſch“. Anmerkung des Ueberſetzers.
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Wenn aber ſogar auch bei den Rittern vom Geiſte

dieſes Lechzen nach Titulaturen ausbrach! Noch vor

Kurzem ſchlugen ungariſche Blätter vor, man müſſe

Franz Lißt zum „Muſikgrafen“ ernennen. Dann muß

man der Analogie wegen einen Maler zum „Pinſel

baron“ und einen Schriftſteller zum „Gänſekielherzog“

erheben.

Und warum nicht, wenn Bad Füred am Plattenſee

ſeinen eigenen Witzvirtuoſen zum „Baron der Nation“

machen konnte?

Im Hauſe der Reichsvertretung herrſcht die Gewohn

heit, daß dort Jedermann mit ſeines Gleichen per Du iſt

– im Büffet. Oftmal fällt einem auch des Grafen Ste

fan Szécſenyi (geb. 1792, geſt. 1860) Anekdote ein, mit

deſſen Freundſchaft ein Peſter Bankier gar ſehr prahlte,

ſtets verſichernd, er ſei mit dem „großen Grafen“ völlig

frère et cochon. – „Das iſt richtig,“ beſtätigte Szé

cſenyi, „ich bin der frère, er iſt cochon.“ Aber drinnen

im Reichstage geht's nicht per Du her. Dort ſpricht

der Vertreter der Ortſchaft „Kellerloch“ vom Vertreter

des Ortes „Großkalb“ als von ſeinem geehrten Vor

redner, wären es auch gleich zufällig leibliche Brüder;

und kommen ſie dann im Caſino zuſammen, wiſſen ſie

noch weniger vom Dutzen. Deshalb kam neueſtens im

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 18
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Reichstage die Mode auf, daß Alte wie Junge einander

gegenſeitig ſtets „Mein Herr Altbruder“ benennen.

Anfangs klingt das für unſer ungariſches Ohr ſonder

bar, doch zuletzt gewöhnts der Menſch. Uebrigens im

ungariſchen Flachlande iſt das ſchon langher Sitte, und

erſetzt das urmagyariſche „Mein Herr“. Den bloßen

Titel „Herr“ haben die Jeſuiten bei uns eingeführt.

Jedoch zwiſchen „Herr“ und „mein Herr“ iſt gewaltiger

Unterſchied. Das hat ſchon Profeſſor Arányi dem Stu

dentchen erklärt, den er auf der Straße vornahm, ihm

zu ſagen, was er trage? „Wein trage ich zu Herrn

Aßályi“. – „Sage, mein Sohn, ſtets meinem Herrn

Aßályi, denn der iſt blos Dein Herr, ſonſt Niemandens

Herr“. Deshalb ſcheinen die ſiebenbürger Chroniſten

ſich gleich bei der Titel auf einmal bedient zu haben,

und wenn ſie Wen recht ehren wollten, ſchrieben ſie

„Mein Herr, der Herr“. Die Titulaturen der Reichs

vertreter ſind alſo folgende: „Du“ am Büffet; „mein

geehrter Vorredner“ im Hauſe; „Altbruder“ im Klub;

„geehrter Landesvater“ ſobald man kollektiren kömmt.

Ladet man uns aber zum Miniſterpräſidenten, ſo ſteht

auf der Einladung „Gnädiger Herr“. „Ei, mit welchem

Rechte biſt Du ein gnädiger Herr, dem ſogar der Ah

nenadel vor Jahren wegen Preßvergehen gerichtlich ab
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geſprochen worden?“ knurrte auf mich im Reichstage

mein Nachbar los, als er ſolche Briefadreſſe las. „O,

ich habe darauf Anſprüche. Zu Allererſt haben ſie mich

meiner liberalen Weltanſchauungen wegen eben juſt zum

„Honorärjuden, zum Ehren israeliten“ gewählt.“

Der Nachbar hatte genug daran; er verlangte nicht mehr

nach den übrigen Gründen.

Wir ſind eine hochedle Race, geſtehen wir nur die

Wahrheit. Demokraten ſind wir blos gegenüber Höher

ſtehenden; und wer kann dafür, wenn jeder Menſch

immer wieder einen Menſchen ſich gegenüberſtehen hat,

dem vis-à-vis er Ariſtokrat iſt?

Schon allein als Nation, was ſind wir ſtolz.

Welche Nebenbezeichnungen wir für Deutſche, – na

türlich Oeſterreicher! – Slaven, Rumänen haben,

die Alles, nur keine Schmeicheleien ſind, aber uns

ſchon mehrmal um ſo theurer zu ſtehen kamen. Frei

lich, freilich, das iſt ſchon langher! Ein guter

alter Gerichtstafelbeiſitzer hatte im Vormärz die ſte

hende Redensart: „Der Schwab ſoll uns bedienen.“

Eben denſelben alten Herrn verurtheilte 1849 das

Kriegsgericht der „Schwaben“, und, wie er dann oft

erzählte, bediente ihn neun Jahre lang ſo ſehr der

„Schwabe“, daß der ſogar eigenhändig die Thüre hinter

18*



276 Aus ungariſchem Geſellſchaftsleben.

ihm abzuſchließen pflegte, und ſich der Ungar ſeither

nicht mehr nach ſolcher Ehrenbezeugung ſehnt.

Das ungariſche „Oh-Volk“ iſt ſelber gewaltiger Ari

ſtokrat. Der Bauer ganzer Seſſion hält es für Mes

alliance, geht ſeine Tochter einem Viertelgründner als

Weib zu. Der civis-Bürger von Debreczin verſchmilzt

nicht mit den Blautuchträgern; weltein iſt es bekannt,

welch unüberſteigliche Schranke zwiſchen dem Wirth

einer „Tanya“, eines Pußtenwirthshauſes, und einem

Tabakgärtner exiſtirt; welch erhabenes Weſen ein Bür

ger gegenüber einem Kleinhäusler iſt; welch ver

ächtlicher Kehricht ein Nachenführer im Auge eines Apfel

ſchiffbeſitzers.

Bei Abſchaffung der Prügelſtrafe, votirt vom Unter

haus, trat im erhabenen Oberhauſe ein mächtiges Sonder

bündniß ein, und das waren die Beſitzer jener großen

Pferde- und Rinderhürden; ſie hielten es für unmöglich,

es ferner in dieſem Reiche auszuhalten, ſei es ihnen

weiters nicht mehr geſtattet, ihre Hirtenjungen durch

hauen zu laſſen.

Auch ſogar unter den Bettlern giebt's Ariſtokratie.

„Wie?“ fragt verletzt der blinde Bettler ſein Weib, als

er hört, daß ein hinkender Bettler um ſeine Tochter

freit, „wie wagt ders nur, die Augen zu dem Mädchen
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zu erheben?“ Natürlich, auch. Töchter blinder Bettler

dürfen nur wieder auf blinde Bettler ihre Augen

werfen; das iſt eine rangangemeſſene Partie.

Ja, nicht minder unter unſeren Räubern giebt's

Standesunterſchiede und vornehme Welt. Unter den

Unterſuchungsgefangenen in der Feſtung Szegedin ſehen

die, welche höherer Verbrechen beſchuldigt ſind, mit dem

Stolze eines Hidalgo auf das zuſammengekehrte Hehler

volk herab, auf die Hühnerdiebe, auf die Fußfetzenwaga

bunden, und mit beleidigtem Selbſtgefühle läugnen ſie

allen Zuſammenhang mit ſolch untergeordnetem Raub

geſindel. Und unter all Denen trägt der berühmte

Rózſa Sándor (Alexander Rohſcha) als Fürſt der Räuber

den Kopf hochauf, und weiß ſein Würdegefühl auch den

Unterſuchungsrichtern ſpüren zu laſſen. Man bringt ihn

nicht anders zu Geſtändniſſen, als bis der Richter Wein

holen läßt, ſich mit ihm zuſammenſetzt, mit ihm wür

felt, und derart diskursweiſe ihn verhört.

Je höher Einer ſteht, natürlich, jemehr hebt ihn edles

Selbſtgefühl. Alle Stände bei uns – und wohl überall

– haben ihre Brahminen und ihre Paria. In Augen

des herrſchaftlichen Fiskals iſt der beſchäftigteſte Advokat

Hühnerprocator, Ferkelſtecher. Der Großhändler, ſelbſt

Jude, nennt den Kurzwaarenhändler blos „Pinkeljud“.
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In den Augen der Geldbarone, Geldkönige iſt der Couliſ

ſier „Lump“, worauf dieſer freilich zu antworten pflegt:

„Sie ſind auch noch kein Papier!“ Vor dem berühmten

Operateur gilt der Bezirksarzt blos als Chirurg. Aber

zu Alleroberſt, in den vornehmen Kreiſen der Blaublü

tigen, hinter der chineſiſchen Mauer, da giebt's erſt feine

Diſtinktionen; vom Altadel bis zum Neugebacknen, vom

Commandeur an zu dem des goldenen Vließes, des Gold

ſporns, des goldenen Schlüſſels, bis zum Stefans- oder

Leopoldiritter und zu dem der Eiſernen Krone, und bis

hinab zu jenen eingeknickten Weſen, denen vom Mag

natenthum nur ein Viertel zukam, und auch dieſes

Viertel blos von den Knieen abwärts.

Nirgend jedoch funkeln wir in ſolch ariſtokratiſchem

Glanze, als in dem auf demokratiſcher Grundlage ruhen

den Reichstage. Dort giebt es zuerſt die leitenden

Redner, die Chefs der Rhetoren, bei denen das Haus

nicht 'mal muckſen darf, ſobald ſie ſich erhoben; der

Präſident greift mit einer Hand nach der Glocke, be

tupft mit der andern den galvaniſchen Apparat, um

die nach dem Büffet Verirrten zurück zu beordern.

Zwiſchenrufe ertragen dieſe ſouveränen Redner nicht,

perſönliche Fragen verweiſen ſie ſofort zur Ordnung.

Ihre Reden werden in den Blättern mit „Cicero“ ge
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druckt. Das ſind die Brahm in en des Reichstages.

Den eine Stufe niedriger folgenden Rednern. Ihnen

iſt eine halbe Stunde hindurch zu reden geſtattet,

aber auch ihren Nachbarn, während ſolcher Reden ſich

ins Büffet zu retiriren; denn ihre „Spreech“ erſcheint

ja ohnehin gleichfalls in den Blättern, wenn auch mit

kleiner Schrift; aber dann kann man ſie ja immerhin

leſen. Dieſe ſind die Kſetrianen des Reichstages.

Auf dieſe folgt jener Redner, welcher ſofort beginnt:

„ich will kurz ſein“ und dann, ob geſtattet oder nicht,

Alles herausſagt bis ans Ende. Das Haus lärmt,

hört ihm nicht zu, und zum Schluſſe übergiebt er dem

Stenographen geſchrieben, was er eben geſprochen. Aber

das wird dann nur im Auszuge unter den Referaten

publizirt. Dies ſind die reichstäglichen Sutra's. Noch

folgen jene Redner, vor deren Beginn bereits durch

alles Stimmengelärm der Zuruf ertönt „abtreten“! ſo

lange, bis ſich der Mann ſetzt. Das ſind des Reichs

tages Paria. Nun und ſchließlich kommen jene

wackeren, hochzuachtenden Individuen, die nie ein an

deres Wort hören laſſen, als „Ja“ oder „Nein“. Und

das ſind unſeres Reichstages Mameluken. Hier hat

man denn die ganze indiſche Hierarchie beiſammen.
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Und wie verſchwindet all Das gegenüber der eitlen

Gefallſucht des – Soldaten. Wir wiſſen ſehr gut,

daß in den Augen des Militärs jeder Nichtmilitär Bauer

iſt; oder in erhabener Kunſtſprache: „ſo ein verfluchter

Civiliſt!“ -

Es iſt eine alte Anekdote, doch eben hier paſſend,

wie ſich der Hußár, nämlich der echte, ungariſche,

die militäriſchen Rangſtufen zurechtgedacht.

Gott der Herr iſt in der Welt der Erſte. Unmit

telbar auf ihn folgt der Hußár, dieſe, von ganz Europa

imitirte Erfindung unſeres großen Königs Mathias

Corvin von 1460. Nach dem Hußáren folgt das Pferd

des Hußáren. Dann kommt das Nichts. Darauf

kommt nochmal nichts. Und ſodann erſt, lang darnach,

folgt . . . . der Infanteriſt. Nun kann man ſich

vorſtellen, wann dann erſt wir, die übrigen Bauern

folgen!

Soviel weiß ich, daß jene Bauern, zu denen ich ge

höre, die Schriftſteller ſind; die kommen natürlich

zu allerletzt. Die Poeten, die Skribler, die Kritzler!

Wer würde ſich Denen gegenüber nicht direkt als ge

borner Fürſt fühlen?!

Erinnern wir uns, daß einſt Graf Aurel Deſſewffy

(Deſchöffi) ſogar dem Baron Joſef Eötvös (geb. 1813,
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geſt. 1871), der damals ſchon einer der Führer des

Reichstages war, wenn auch noch nicht Miniſter, es

als erdrückende Invektive vorwarf, er, der Baron, ſei

zugleich auch Roman ſchriftſteller. Eötvöſch (ſprich:

E-ötwöſch) gab zur Antwort, das Romanſchreiben ver

trage ſich gerade ſo gut mit der Politik als das –

Branntweinbrennen – mit dem ſich der Graf

eben damals auf ſeinen Gütern beſchäftigte.

Doch deshalb beliebe man nicht, zu glauben, daß

dieſe allerletzte, gedrückteſte Kategorie Mangel an Ari

ſtokratie leide. Nicht mal China iſt beſſer damit ver

ſehen! Den Mandarinenrang nehmen meine Herren

Kollegen, die Akademiker ein, unter denen die „Fin

niſten“ ſich vornehmer dünken als die „Orientaliſten“,

und beide zuſammen ſehen tief unter ſich uns arme

„Belletriſten“. Allerjüngſtens erſt, beim Feſtmahle der

Akademie frug ein „Ordentliches Mitglied“ ſeinen

Nachbar: wer wohl der unbekannte junge Mann ſein

mag, der eben das Glas erhob? Dieſer unbekannte

junge Mann war ich, der ich bereits eine Perrücke

trage, und 24 dickbändige Romane, ſowie über 300

Novellen publicirte. Dann folgen in der Akademie

hierarchie die „korrespondirenden Mitglieder“. Dieſe
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dürfen gleichfalls reden, aber nicht mitſtimmen, und

bekommen beim Präſidialdiner keinen Champagner.

Dann heben ſich die Mitglieder der „Kisfaludy

Geſellſchaft“ mit ſtolzem Bewußtſein über die andern

heiſer ſich kritzelnden Federbeweger empor.

Zuletzt die Journaliſten, für deren Zügelung der

Reichstag ein eigenes Geſetz ſchaffen mußte: Permanens

statarium, ewiges Standrecht. Dieſer Partiſane Rang

begriffe zertheilen ſich auch wieder auf Journaliſten der,

Bettlaken großen, politiſchen Tagesblätter; niedriger

kommen die Redakteure von Wochenblättern, noch tiefer

die der Provinzialpreſſe; und ſchließlich die glebae

adscripti, der ländlichen Korrespondenten misera plebs

contribuens.

Und all Das ſind entſetzlich ſtolze Leute! Sie

ſprechen per „Wir“ mit dem Publikum, wie Se. Ma

jeſtät der König.

Und über Allen ſteht, als Aller Herr und Schrecken,

der Kritikus, der verurtheilt, begnadigt, oder köpft;

in Einer Perſon: Richter, König, Henker!

Das iſt die Ariſtokratie des Geiſtes!

Und jetzt folgt, vor was jedes demokratiſche Princip

zu Schanden wird: die Ariſtokratie der Schön

heit!
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Schon Czar Alexander I. ſagte von Ungarn, als er

hier durchreiſte, daß dieſes Reich „voll von Königin

nen ſei“.

O, wie wahr ſprach er! Ach wie verſtehen ſie das

Herrſchen!

Und mit Recht. Das iſt der einzige Adel, der

unter keinem Himmelsſtriche noch je in Zweifel geſtellt

wurde.

Eine Ariſtokratie, die keiner Kronen bedarf, die

vielmehr ſelber Kronen austheilt. Die Dichter nennen

die Frauen des Menſchengeſchlechtes ſchöneren, die

Philoſophen ſie des Menſchengeſchlechtes beſſeren Theil.

Das Männergeſchlecht kriegt, und theilt Wunden

aus, das Frauengeſchlecht heilt und pflegt ſie.

Der Mann iſt groß im Zorn, das Weib groß in

der Liebe.

Der Mann ſucht den Ruhm, die Frau erwirbt das

Glück. Wer erwirbt beſſer?

Des Mannes iſt der Brotneid, des Weibes das

Mitleid. Die Frau theilt ihr Brot mit dem Hungernden.

Das weinende Kind, das der Vater verließ, iſt

eine lebende Anklage gegen das Männergeſchlecht; das

Frauengeſchlecht nimmt das anklagende Elend ſorgſam

auf, um anderer Sünde zu mildern.
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Der Mann vermag für ſein Vaterland zu ſterben,

doch das Weib weiß für ſelbes zu leben. Weiblichen

Landesverrath weiſet Ungarns Geſchichte nicht auf!

Der Mann iſt heldenhaft im Kampfe, die Frau iſt

heldenhaft im Leiden. Die geſammte Welt beurtheilt

uns nach unſerem Range, die Frauen allein beurtheilen

uns nach dem Werthe unſerer Herzen und Seelen.

Sie beſitzen, ſie theilen jenen Adel aus, welcher

von Ewigkeit zu Ewigkeit beſtehen wird, ſo lange edle

Herzen noch werth über alltägliche öde Herzen haben.

Aber wir entſagten ſogar dieſem herrſchenden ſchönen

Geſchlechte gegenüber nicht unſeren ariſtokratiſchen Nei

gUngen.

Unſere Ahnen, die adeligen Herren, gaben groß

müthig den ungariſchen Frauen das Stimmrecht, ſobald

ſie Wittwen geworden; wir dagegen, die demokratiſchen

Nachkommen, wir verbieten, mit völlig barfüßiger Un

genirtheit, den Frauen ſogar die Bahnen ehrenhaften

Broterwerbes. In die Politik aber ſpreche das ſchöne

Geſchlecht nicht hinein. Das iſt unſere demokratiſche

Anſchauung. -

Wir erlauben ihnen Engel zu ſein; doch daß ſie

Menſchen ſeien, das nicht. In Amerika iſt das natür

lich anders. Dort darf die Frau jeglichen Platz ein
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nehmen, wo ſie durch Verſtand und Geſchicklichkeit mit

dem Manne konkurriren kann. Aber was verſtehen die

Amerikaner davon, welche Demokratie derart verſtehen,

daß man einen Schneidermeiſter zum Präſidenten wählt,

der, nachdem er drei Jahre lang Weltmacht ausgeübt,

wieder ſeine Gewalt niederlegt, und zurückgeht in ſeine

Schneiderwerkſtatt, und für das ſeither unter ſeinem

Befehl geſtandene Heer von nun ab Mäntel näht.

Fidonc! So tief können wir nicht ſinken!

Aber vor Gott werden wir doch wohl Demokraten ſein?

Welche Frage! Wir laſſen für unſere höheren Stände

franzöſiſche Kanzelredner nach Peſt bringen, um die

Faſtenpredigten zu halten, die zur Mittagszeit predigen,

während der Philiſter ißt, und in ſolcher Sprache, von

welcher der Philiſter nicht mitißt.

Wenn wir jedoch weder vor den Frauen, noch vor

Gott Demokraten ſind, ſo werden wir das wohl vor

der Geldwelt ſein? Geld kennt doch gewiß keinen Rang!

Ach, wie denn nicht! Soviel wir Induſtrieunter

nehmungen gründen, an deren Spitze iſt entweder ein

berühmtes Reichstagsmitglied, oder ein Magnat glän

zenden Namens, oder ein gefeierter General nöthig.

Nicht darauf ſehen wir, daß, wer Seife oder Ziegel

bereiten will, davon was verſtehe, ſondern daß es ein



286 Aus ungariſchem Geſellſchaftsleben.

großer Mann ſei. Und der fabricirt dann freilich

ſolche Ziegel, die der Seife gleichen, und Seife gleich

Ziegelſteinen. Bereitet man Kerzen, ſo brennen dieſe

nicht, aber die Actionäre; und fabricirt man Maſchinen,

ſo muß zuletzt das Miniſterium ſie aus dem Kothe

ziehen.

In meinem ganzen Leben kannt ich einen einzigen

wirklichen ungariſchen Demokraten, Reichstagsmitglied

und Romanſchriftſteller, den ſo früh verſtorbenen Johſchi

Irinyi (geb. 1822, geſt. 1853). Der war ſo ſehr

Demokrat, daß er die Welt nur als Schulkollegen aus

der Jungenszeit behandelte, unſeren großen Franz von

Deák ſtets nur „Ferko“, und den „großen Grafen“,

den Grafen Stefan Szécſenyi ſtets nur „Piſchta“ titu

lirte. Einſt frug ihn Franz v. Deák, was man an

jenem Abend im Nationaltheater gebe? Er antwortete

– da damals eben die hiſtoriſche Oper „Ladislaus

Hunyady“ auf dem Repertoire brillirte – burſchikös

„den Laczi Hunyady!“ „Ach,“ erwiderte Deák, „nicht

wahr, das war ja der Sohn des Muki Hunyady,

der unter Laczi V. im 15. Jahrhundert Gouverneur

von Ungarn geweſen?“

Seit Irinyi iſt uns kein Demokrat mehr geboren

worden.
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Geſtehen wir die Wahrheit, wir ſind wirklich ein

ariſtokratiſches Volk. In dem beſteht unſere Haupt

tugend. Seit lang ſchon tröſte ich mich damit, wenn

ich beſorgt über das Schickſal meiner Nation nachgrüble,

daß Gott jedes Volk zu irgend welchem Zwecke ge

ſchaffen habe, den Engländer, damit er die ganze Welt

mit Nähnadeln verſehe, den Franzoſen, damit Europa

nicht einſchlafe, den Italiener, auf daß er ſinge, den

Deutſchen, damit er arbeite; einzig und allein den

Ungar ſchuf Gott blos, um an ihm ſein Entzücken zu

haben. Beruhigen wir uns in dieſem Bewußtſein, und

nehmen wir daher unſere Titulaturen hin. All' dieſe

Selbſtbekenntniſſe aber wagte ich deshalb allein nur

im Bade Füred am herrlichen Plattenſee, genüber der

Felſeninſel Tihany mit ihrem alten Kloſter, und an den

Weingeländen von Badacſony, herzuſagen, da ich weiß,

daß mir hier Niemand darob zürnt. Hier lebt, wie

man weiß, Jedermann ſein Daſein in demokratiſcher

Sympathie. Hier giebts keine Kategoriewände und

Kotterien, hier hat die vornehme Welt keine beſonderen

Amuſements, die dem Volke nicht zugänglich ſind, hier

giebt die Jugend durch beſcheiden freiſinniges Betragen

ein Beiſpiel der Generation, hier haben die Prieſter offene

Hand und ſind für Reform, und die Regierungspartei
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iſt hier liberal. Ihre Beamten ſitzen hier mit uns

an Einem Tiſche; wenn's Noth thut, bis in den Morgen

hinein! Hier zahlen auch die Miniſter Steuern, und

ſchwimmen zuſammen mit uns. Hier ſchreiben die

Zeitungsſchreiber nur Wahres; hier konkurrirt die Ariſto

kratie der Schönheit, die Damenwelt, unter ſich in

Schlichtheit der Toilette und anſpruchloſer Zuvor

kommenheit, und Jedermann, ohne Ausnahme, in Pa

triotismus, Opferbereitwilligkeit, Geduld und andern

dergleichen ungariſchen Tugenden.

Vor ſolch demokratiſcher Geſellſchaft durfte ich es

mit Recht wagen, von unſeren allgemeinen Fehlern zu

ſprechen, da wir ja eben eine Ausnahme von ſelben

ſind!!! Darauf jedoch bin ich bereit, mit Jedem, Wer

es ſei, und auf welche hohe Summen immer, zu wetten,

daß nächſtes Jahr um dieſelbe Zeit Jedermann in Un

garn Demokrat ſein werde. – Im Juli 1872 be

ginnen nämlich die Neuwahlen für den Reichs

tag. Dann belieben Sie uns anzuſtaunen!



Äus ungerem Leben in merika.

I°kai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 19





Die langhaarige Dame.

(Aus dem Tagebuche eines ungariſchen Kaufmanns in Amerika.)

Ich hatte unter meinen Kunden einen Mann, der

ſtets des Morgens in meinen Laden kam, um ſein Be

dürfniß an Cigarren für den ganzen Tag einzukaufen.

Man hieß ihn Mr. Bhealer.

Er trug ſpitzen ſpaniſchen Backenbart ohne Schnur

bart, einen hohen geſteiften Hemdkragen ohne Halstuch,

eine große maſſive Uhrkette, und an dieſer ein kleines

ſilbernes Uehrchen, das nie ging, einen antiken Ring

am Finger, dem der Stein fehlte, einen kurzen ſemmel

farbigen Rock mit 8 Taſchen, in deren keiner was war,

und eine ungeheure Ledertaſche, auf welcher in Gold

lettern gedruckt ſtand „Portemonnaie“, in der aber

nie Geld vorhanden geweſen.

Jedoch um ſo gefüllter war dies Portefeuille durch

allerlei höchſt werthvolle Notizen, welche vom kühnen

19
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Unternehmungsgeiſte meines ſehr geehrten Bekannten

zeugten. Mit dieſen machte er mich alle Morgen be

kannt während der Zeit, als er ſeine Einkäufe aus

ſuchte und mit mir ſich über ſie einigte, und er verſäumte

es nie, mir zuzureden, ob ich nicht Luſt hätte, bei ſeinen

werdenden Unternehmungen ſein „ſtiller Compagnon“

zu ſein.

Dieſe Unternehmungen aber waren zum größtentheile

großartig auf Humbug berechnet.

Das einemal wollte er einen Sommerſalon für

Schlittſchuhläufer errichten, dazu er mit Eis ſich aus

jenen zahlreichen Eisgruben Newyorks verſorgen wollte,

deren Eigner bis nach China mit ihrer kalten Waare

handeln. Der Sommerſalon für Schlittſchuhlauf hätte

außerordentlichen Zulaufs gewärtig ſein können. Aber

natürlich, im vorhinein gehörten 10,000 Dollar dazu.

Das andre Mal wollte er zwiſchen Newyork und

San Franzisko ein Heirathsbureau etabliren. Näm

lich auf den Kalkül hin, es giebt in Newyork ſoviel der

männerſuchenden Damen, daß auf jeglichen Mann 1

ganze und noch 33% entfallen, daß dagegen in Kalifor

nien die Männer ſo zahllos ſind, demnach auf jede

ehbare Frau 5 Männer kommen. Aber auch zu dieſem

Unternehmen hätte es 10,000 Dollars bedurft.
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Dann wieder gerieth er auf das rieſenhafte Pro

jekt, ſtiefmütterlicher Witterung abzuhelfen. Er wollte

zur Zeit der Trockenheit die Wolken erſetzen, damit

Regen falle. Ein Luftballon konnte leicht 100 Quart

Waſſer in die Atmoſphäre emporheben; ſoviel gerade

genügt für ein Akre Erde, und der Ballon, durch Stricke

dirigirt, konnte des Tags zwanzigmal zurückgeholt wer

den, alſo zwanzig Akres berieſeln, was 100% bei

großer Trockenheit. Aber auch zu dieſer genialen Idee

waren 10,000 Dollar Vorausbedingung.

All dieſe Entrepriſen und noch hundert andere lagen

vor mir auf flacher Hand, denn er quälte mich mit

jeglicher, daß ich dabei „ſtiller Compagnon“ ſein möge,

d. h. jener gewiſſe Jemand, der die 10,000 Dollars

zu dem Unternehmen hergiebt, doch ſeinen Namen nicht

mit auf die Firma ſetzt, ſondern im Collektivbegriff

„und Co.“ ungenannt mit figurirt. Aber ich war

engherzig genug, auf all Das nicht „reinzufallen“, viel

mehr ließ ich an jedem Morgen meinen Freund ſo voll

des kühnen Unternehmungsgeiſtes weiter gehen. Trotz

dem aber kam er alle nächſten Morgen wieder.

In einer ſolchen Vormittagsſtunde trat er neuer

dings ſtrahlenden Antlitzes in mein Geſchäft.
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– „Nun, ſchließlich entdeckte ich doch, was mehr

werth iſt als ein kaliforniſches Goldbergwerk,“ rief er,

ſein bekanntes Portemonnaie gewaltig auf meinen Laden

tiſch aufſchlagend, und begann mit geheimem Schlüſſel

deſſen künſtliche Schlöſſer zu öffnen. – „Hier iſts!“

Damit nahm er zwiſchen ſeinen zuſammengekritzelten

Notizen eine Photographie im Viſitekartenformat heraus

und reichte ſie mir dar.

– „Sehen Sie ſich das an!“

Es war die Geſtalt einer jungen Dame drauf ſicht

bar, die durch phantaſtiſches ſpaniſch-türkiſches Koſtüm

genug auffallend ſich ausnahm, doch an der überdies noch

das Außerordentliche ſichtbar war, daß ihr reiche, kohlen

rußſchwarze Haarfluth den ganzen Körper hinabfloß bis

an die Ferſen, und da auch der Gegenſtand, auf dem

ſie ſtand, dunkles Lamafell war, konnte man ſich vor

ſtellen, ihr Haar bedecke ſogar den Boden rings um ſie.

– „Nun, was ſagen Sie dazu?“ frug Mr. Bhealer

mit kunſtverſtändigem Geſichtsausdrucke.

– „Humbug,“ erwiderte ich kaltblütig, die Photo

graphie zurückgebend.

Darauf hin kam Mr. Bhealer bereits ins Feuer,

ſchwor auf ſein Wort, daß dieſes lange Haar nicht

Humbug ſei, denn es ſei echt, vom Haupte eines
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menſchlichen Weſens, ein kontinuirlich hervorgewachſenes

Produkt, darüber er ſelbſt ſich bereits Ueberzeugung

verſchafft habe. Die Wunderdame perſönlich zeige

man gleichfalls nicht weit weg, in der dritten Straße;

ihr Name ſei „Miß Leona Danger“, 18 Jahre alt,

aus Konnektikut gebürtig.

Nun, all Das ließ ich gelten, ohne mich dafür zu

intereſſiren. Jedoch er geſtattete nicht, daß ich mich

nicht dafür intereſſire, denn er habe auf dies Funda

ment hin einen ſehr ſoliden Geſchäftsantrag mit Tendenz

auf mich, und einen Geſchäftsantrag durchaus nicht

anhören zu wollen, wäre ein Betragen gegen alle

amerikaniſchen Schicklichkeitsregeln, demnach ich ihm zu

ſagen mußte, daß ich nach Sperre des Geſchäftes ihn

begleiten werde, um mich von der Wahrheit der in

Zweifel gezogenen naturwiſſenſchaftlichen Außergewöhn

lichkeit der „Miß Leona Danger“ zu überzeugen. Mein

Geſchäft pflegte blos bis eine Stunde nach Mitternacht

offen zu ſein, Miß Leona Danger aber war bis 3 Uhr

Morgens zu ſehen. In Amerika, wie man weiß, gehen

die Geſchäfte auch Nachts fort, und aufs Schlafen ver

wendet man blos die Zeit, welche unausweichlich

nöthig iſt.
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Punkt 1 Uhr nach Mitternacht kam Mr. Bhealer

mich abholen, da Pünktlichkeit eine Tugend iſt, und wir

gingen zu Zweien beide unter Einem Regenſchirme,

dem meinen; denn er hatte zwar auch einen, doch der

ließ ſich nicht öffnen. Alſo derart gingen wir, die

Bude der Miß Leona Danger aufzuſuchen.

In der dritten Straße befand ſich, was wir ſuchten.

Der Schauplatz war ein ungeheures bis aufs Par

terre niedergebranntes Hötel.

Es war dies gerade zu jener Zeit, als die auf

ſtändigen Südner die Kriegspraktik verſuchten, New

york niederzubrennen, und durch geheimnißvolle Reiſende

auf einmal alle Hötels Newyorks in Brand ſetzen ließen.

Schon allein in der Straße, in welcher ich meinen

Laden hatte, ſah ich zweimal dies pyrotechniſche Schau

ſpiel. All die Brände wurden jedoch glücklich gelöſcht.

Aber manche der Hötels brannten doch bis zu den

Parterreläden nieder, draus die Verkäufer während

des Feuers mit all ihrer Habe auszogen, und die

daher dann leer ſtanden. Sie waren erhalten, denn

die Wölbungen konnte das Feuer nicht angreifen, jedoch

da ihr Wiederaufbau beſchloſſen war, ſo vermochten die

normalen Miether nicht in die noch ruinenhaften Läden

zurückzukehren, ſondern in dieſe quartierten ſich zeitweilig
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allerlei durchwandernde Charlatans ein, Wundervorzeiger

oder andre lebenspraktiſche Leute, die zu unerhört wohl

feilem Preiſe nur ein paar Wochen lang ihre unerhört

ſchlechten Waaren ausboten. Im Parterreladen ſolch'

eines niedergebrannten Hötels war auch die des Be

ſuches ungemein würdige Miß Leona Danger etablirt.

Dem Schauplatze gereichte es wahrhaftig zum Vor

theile, daß wir Mitternachts kamen, ihn zu beſuchen,

und ſo fielen uns denn die rußigen Mauern des erſten

Stockwerkes nicht auf, und wir vermochten blos die

Pracht und den Glanz zu ſehen, der ſich um die Laden

öffnungen ausbreitete. Die Pracht beſtand aus drei

Stück rothem Kattun, mit denen die Wände des Portals

austapeziert waren, der Glanz jedoch aus 16 Photogen

lampen, welche ein rieſiges Oelgemälde ringsumher be

leuchteten, welches die Tiefe des Ladens einnahm, der

ebenfalls ſehr geiſtreich durch die Fahnen aller Nationen

der Erde geſchmückt war. Das Bild aber konterfeite

Miß Leona, die mit türkiſchem Salawar, kreoliſchem

Ruboſo, ſpaniſchem Spenſer und polniſchem Tſchapka,

dem viereckigen Mützchen, verſehen, und auf der Lein

wand genug auffallende Schönheit war, auch ohne jenem

langen ſchwarzen Haare, welches auf dem Gemälde zwei



298 Aus ungariſchem Leben in Amerika.

Negerjungens als Schleppe ihr nachtrugen, und ſichtbar

ſehr ſich in Acht zu nehmen hatten, nicht drauf zu treten.

Doch all Das genügte noch nicht, um die Aufmerk

ſamkeit des Publikums zum Stehen zu bringen, in

ſolcher Stadt wie Newyork, in der jeder Laden in Glanz

ſchwimmt, und Jedermann auf der Straße läuft. Es

waren alſo überdies vor dem Laden noch vier bunte

Papageien aufpoſtirt, um durch Gekreiſch die Vorüber

gehenden aufmerkſam zu machen, und die durch nach den

Hüten geworfene Aepfelſchalen die Neutralen aus ihrer

Indifferenz zu erwecken hatten. Und wenn all dieſe

Vorbereitungen noch eine Lücke offen ließen, ſo füllte

dieſe die ehrenwerthe Perſönlichkeit des mit dem Vor

zeigen der geehrten Dame ſich belaſtenden Unternehmers

aus, der ſelber, als Eskimo koſtümirt, unter der Thüre

ſtand, mit blau und roth gemalter Larve vor dem Ge

ſichte, und in einer Hand eine Schelle hielt, in der

andern eine Trompete, zugleich klingelnd und trompetend.

Dann aber begann er zu deklamiren, erzählte von den

ſchönen Eigenſchaften der Dame mit außerordentlicher

Schönrederei, und „verſicherte die Kommenden und

Gehenden, daß ſie ſich beeilen mögen, das Außerordent

liche anzuſchauen, denn ein gleiches werden ſie für

5 Pence in ihrem ganzen Leben nie wiederſehen.“
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In Amerika findet man es höchſt natürlich, daß,

wenn Jemand was zu verkaufen hat, er um ſo mehr

klingle und trompete; und daß er, wenn er den Abgang

ſeines Artikels ſich dadurch noch mehr ſichern könne, in

dem er ſich als Eskimo koſtümire, er auch Das noch

thun möge! -

Der Eskimo hatte ſehr gute Augen. Als wir in

die Sphäre der Lampenaureole gelangten, erkannte er

nicht nur an meinem Freunde, daß derſelbe bereits früher

einmal dort geweſen, ſondern auch, daß er wieder kam,

und dazu noch einen Neophiten mitbringe, weshalb er

uns beim Eintritte mit dem Lächeln alter Bekanntſchaft

empfing. Wenn ich von einem Lächeln ſpreche, ſo

nehme das Niemand derart, als hätte ich bereits ver

geſſen, daß ich gerade vorher einer Larve Erwähnung

gethan, die des falſchen Eskimo Antlitz deckte, vielmehr

gerade dieſe Maske hatte ſolchen Mechanismus, daß

wenn man ſie von innen, durch des Betreffenden Ge

ſichtsmuskeln und Bewegung der Kopfhaut, irritirte,

ſie ſehr ſchön lächeln, die Stirne falten, und durch

ähnliche Kunſtſtücke der Geſichterſchneiderei die Vorſtellung

begleiten konnte. Alſo die Eskimolarve lächelte; ſie

ſchuf uns Platz, um eintreten zu können in den Bauch

der Bude und führte uns hin zu einem ſeitwärts
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erbauten Gerüſte, vor deſſen, gleichsfalls mit rothem

Kattun überſpanntem Tiſche, eine Dame in blauſeidner

Robe ſaß, und mit falſchen blonden Locken den Eingang

bewachte. Dieſer bezahlten wir die 5 Cents, und dann

ſchob der Eskimo einen rothen Kattunvorhang zur Seite,

und durch dieſen ließ er uns hinein ins Sanktuarium

der Miß Leona Danger. -

Außer der obligaten rothen Kuttundraperie befand

ſich in der Stube nichts, als ein runder Tiſch, auf

dieſem eine Photogenlampe, daneben ein Armſtuhl, und

in dieſem ſaß Miß Leona Danger in lebendiger Wirk

lichkeit.

Hier demaskirte ſich der Eskimo, und nun trat aus

all dem anderen grönländiſchen Koſtüm ein ruhiges,

ausraſirtes, phlegmatiſches Geſicht hervor, ein wahrhafter

A)ankeetypus, deſſen Züge ſich nur dann etwas ver

änderten, ſchob er ſich ein Brümmel Kautabak hinter

eine der Wangen.

Er lud uns ein, näher an die Miß heranzutreten,

und mögen wir dies Naturphänomen genau in Augen

ſchein nehmen, welches in der That auch ein ſolches war.

Die Miß fanden wir zwar nicht in jenes ethno

graphiſche Quodlibet gekleidet, in welchem ſie durch die

Leinwand wie Photographie verkündet worden, aber das
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gereichte ihr nur zum Vortheile. Sie hatte ein durch

aus modernes Kleid aus lichtſtrohgelber Seide an,

welches die jugendliche Schlankheit ihres Wuchſes ſchön

hervortreten ließ, natürlich geſchloſſen bis an das Kinn,

und das ungemein angenehmen Gegenſatz zu der ſchwar

zen Haarfluth bildete, die ihr den ganzen Körper lang

hinabwogte, direkt den Boden fegend, ſobald die Dame

im Armſtuhle ſaß. Und als ſie bei unſerem Eintritte

auf einen Augenblick ſich erhob, uns zu begrüßen, brei

tete ſich das reiche Haar ihr derart ums Kleid wie

ein ſchwarzer Brautſchleier.

Das Antlitz von Miß Leona Danger wies ſchöne

edle Züge aus; zwar von etwas Kreolenteint, und auch

an dem feinen Schnitte der Lippen zeigte ſich dieſer

Raçe Typus. Ihre Augenbrauen waren ſchmal

gezeichnet aber rußſchwarz. Von ihren Augen konnte

ich nach erſtem Beſuche nicht ſprechen, denn während

unſeres Dortſeins ſchlug ſie ſie gar nicht empor. Nach

dem ſie uns begrüßt, ſetzte ſie ſich wieder. Sie nahm

ein Buch zur Hand und las. Ihre langen ſeidenen

Wimpern warfen ſo weit hin Schatten, daß, als ſie

las, ſie einer Schlafenden glich. Derart nahm ſie von

uns mehr keine Notiz, als wären wir nicht mehr dort.
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Und ſie that recht. Für 5 Pences ſchuldete ſie uns

nichts, als ihr Haar beſehen zu laſſen.

Dazu aber hatten wir das volle Recht, in das uns

der Eskimo auch formell einführte. Zuerſt ſagte er

mit raſchſchnurrender Rede der ehrenwerthen Dame

Lebensgeſchichte daher: ihr Vater, natürlich, war Gene

ral, fiel natürlich in den Schlachten, ihre Mutter hatten

gewohntermaßen die Aufſtändiſchen umgebracht, und

daß ihr ungeheures Vermögen der Revolution zum

Opfer gefallen ſei; all das waren Dinge nach der

Tagesordnung. Schon im Momente der Geburt hatte

ſie ſo langes Haar, daß man es bei Gelegenheit der

Taufe in Zöpfe flechten mußte; ſeitdem hielt es ſtets

Schritt mit dem Wachsthume ihrer Geſtalt, ſtets um

20 Centimenter noch über die Ferſe reichend. Daß

dieſes Haar 5 Pfd. 25 Centigramme wiege, und geölt

gar nicht auf dem Haupte getragen werden könne, daß

aber auch keinerlei Pomade an ſelbes gekommen ſei,

denn Miß Leona geſtattete ſich nie was anders als

reines Waſſer, damit ſie dreimal des Tages daſſelbe

zu waſchen pflege; aber es könne dies nur filtrirtes

Waſſer ſein, in dem ſich keinerlei Mineral oder Vege

tabil befinde.
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Dann bevollmächtigte er uns, das wunderſchöne Haar

noch näher zu betrachten, es mit den Händen zu ſtreichen;

und er faßte das Ganze zuſammen und rief uns auf,

zu bemerken, daß er beide Hände nöthig hatte, um es

zu umſpannen; dann griff er in ſelbes hinein, zog jedes

einzelne Haar vor uns aus, um zu beweiſen, daß es

direkt dem Haupte entwachſen, und endlich nöthigte er

uns, gleich wie mit einem Kamme, mit unſeren fünf

Fingern der Länge nach durch die reiche Fluth zu fahren,

um uns zu überzeugen, daß ſie nicht künſtlich vermehrt

ſei. Endlich ſchied er drei vier einzelne Haare, die er

gleichfalls der ganzen Länge nach wie Seidenfäden durch

die Finger ſtrich, damit wir ſehen ſollten, es ſei nicht

etwa aneinander geknüpft, ergänzt, angeſtückelt, ſondern

alles wahrhaftig, echt, antik!

Miß Leona Danger las während all dieſer Erzäh

ung, Bezupfung, Abglättung, Durchkämmung, Verherr

lichung und Anſtaunung ruhig und unausgeſetzt weiter

in dem Buche, das ſie in Händen hielt, welches, wie

ich ſo von rückwärts hineinblickte, irgend ein Senſa

tionsroman geweſen ſein mag; dieſer intereſſirte ſie

offenbar mehr als ihre Beſucher. Ich frug ſie: „Iſt

der Roman hübſch?“ Sie nickte mit dem Haupte und

ſagte „yes“, blickte aber deshalb nicht vom Buche auf.
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Als die „Seance“ zu Ende war, empfahlen wir uns.

Die Dame erhob ſich auf einen Augenblick wieder vom

Platze, der Eskimo nahm wieder ſeine Larve vor. Dann

begleitete er uns hinaus, aber er lächelte nicht mehr,

denn er hatte ſeine 5 Cents ſchon bekommen, fing viel

mehr von Neuem zu klingeln an, zu trompeten, zu de

klamiren, deklamirte ſich auch gleich drei junge Mankees

nach uns in die Bude hinein, denen die 5 Pences in

der Taſche juckten.

– „Nun? Alſo? Was ſagen Sie dazu?“ frug

Mr. Bhealer, wieder ſich unter den Regenſchirm

drängend.

– „Das Haar iſt in der That prachtvoll!“

– „Alſo denken Sie nicht, daß wenn irgend ein

geſcheidter Menſch dieſen Schatz dem Eskimo aus der

Hand ſchlüge, er ein wahrhaftes kaliforniſches Gold

bergwerk damit eröffnen könnte?“

– „Nun, derart mit 5 Pence könnten Sie täglich

20–30 Dollars einnehmen, und wenn das Geſchäft

ſtets gut geht, die Dame nicht krank wird, und wenn

wir die Ladenmiethe, wie den Monatsgehalt der Dame

abziehen, ſo bleiben Ihnen aus all dem jährlich 3000

Dollar; nur daß es doch etwas unangenehm ſein würde,

für Sie nämlich, ſich als Eskimo zu verkleiden, und
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vom Morgen bis Abend Arien aus Lucie von Lammer

moor auf einer Trommel vor der Thüre zu ſpielen.“

Mr. Bhealer lachte mich dieſer Anſicht wegen un

geheuer aus. Er pflegte ſo durch die Zähne zu lachen,

und dabei mit dem Kopfe zu ſchütteln.

– „Sie verſtehen das nicht. Jugendliches Gemüth.

Keinerlei Geſchäftsgeiſt. Ungariſcher Kaufmann. Dieſer

Treaty iſt wahrhaftig ein Narr, daß er ſelbſt nicht

auf das gerieth, d'rauf ich kam.“ – Treaty war näm

lich der Name des falſchen Eskimo. – Dann frug

Mr. Bhealer: „Ei ſagen Sie doch, was werden Sie

machen, wenn Sie jetzt heimkommen?“

– „Mich entkleiden und zu Bette legen.“

– „Wohl wahr. Aber bevor ſie ſich entkleiden,

wenn Sie vor dem Spiegel ſtehen und ſich das Haar

in die Nachtmütze binden, dann werden Sie ſich ſagen:

ei wie verflucht dünn mein Haar, verglichen mit jenem,

iſt! – Und dann wird Ihnen beifallen, was dieſer

tölpiſche Treaty ſagte, daß Miß Leona Danger's Haar

davon ſo lang geworden ſei, weil ſie es ſtets mit reinem

Waſſer gewaſchen, in dem ſich keinerlei mineraliſcher

noch vegetabiliſcher Stoff vorfand. Und Sie werden

ſich ſelbſt hierauf bemerken, wie man die Filters aus

plaſtiſcher Kohle macht, welch' praktiſche Durchſeiher

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 20
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man bereits in jedem Hauſe hat, und ſich das Waſſer

für nächſten Morgen filterirt, um ſich zu waſchen; und

Sie werden ſich von da ab täglich dreimal den Kopf

waſchen.

– „Das kann wahrlich ſein.“

– „Nun ſehen Sie, wie unbehülflich mancher Menſch

iſt. Das Schickſal drückt ihm die Nummern zum Quin

terno in die Fauſt; doch er verſteht nichts davon, ſetzt

auf Extrakt alle fünf Nummern und kommt auch damit

aus, ſich begnügend. Dieſe Anekdote las ich in irgend

einer europäiſchen Anekdotenſammlung. Nicht der hat

den Nutzen, der einen Witz erfindet, ſondern der ihn

zur praktiſchen Kraft ausnützt. Fulton erfand das

Dampfſchiff, und hinterließ hunderttauſend Dollar Schul

den. James Watt vervollkommte es, und hinterließ

zwei Millionen an Aktiven. Dieſer tölpiſche Eskimo

trompetet den ganzen Tag, ſchreit ſich heiſer, erzählt es

zehntauſend Menſchen, dieſe Zehntauſend erzählen es

Hunderttauſenden, die Hunderttauſende einer Million,

daß die Dame mit dem wunderbar ſchönen Haare ſich

täglich mit reinem kalten Waſſer den Kopf wäſcht, und

darauf gehen dieſe Zehntauſend, dieſe Hunderttauſend,

dieſe Million täglich dreimal unter die Brunnenröhre,

und tauchen ſich den Kopf; während, würde jener Elende
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jedem der Staunenden ſagen: hier iſt, von was

jenes Haar ſo wunderbar wuchs, es iſt eine

aus Kräutern extrahirte Pomade, welche

Kräuter allein die wilden Stämme der A) u

kataninſel kennen; der Topf koſtet einen Dollar

– ſo ſtürzten all' dieſe Millionen Menſchen über Hals

und Kopf heim, um ſich ihren Dollar zu holen.

– „Es liegt Wahrſcheinlichkeit d'rin.“

– „Nun beginnen Sie wohl mich zu begreifen?“

– „Mir ſchwant ſo was davon.“

– „Hier iſt alſo nur Das die Hauptaufgabe, wie

man die langhaarige Dame dem Eskimo aus der Hand

ſchlägt?“

– „So ſcheint es. Aber wie?“

– „Ich weiß noch nicht. Aber morgen früh werd'

ich's Ihnen ſagen und dann ſprechen wir von dem Ge

ſchäfte weiter.“

Andern. Tags ſah ich meinen Mann nicht, doch

dritten Tags kam er um ſo früher.

– „Hab ſchon den Schlüſſel dazu gefunden,“ ſagte

er, die erſte Cigarre ſich in den Mund ſteckend, alſo

nur mit halbem Munde zu mir ſprechend, mit andrer

Hälfte den Glimmſtängel feſthaltend.

– „Nun, laſſen Sie hören?“

20*
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– „Der Eskimo verſteht nicht ſpaniſch. Dieſe

Entdeckung machte ich geſtern.“

– „Das iſt ſehr wahrſcheinlich, daß Eskimo ſpaniſch

nicht verſtehen.“ -

– „Aber Miß Leona Danger kann ſpaniſch, da

ihre Mutter Kreolin war. Ich ging geſtern ſogar

dreimal hin, Miß Leona zu beſuchen, und ſtets brachte

ich einen andern Zuſchauer mit. Treaty beginnt ſchon

zu glauben, ich habe mich ihm als Kolporteur engagirt,

und nach kurzer Zeit verlange ich auch Rabatt für

die herbeigeſchleppten Zuſchauer; auf zehn ein Honorar

exemplar. Ich aber, während er jedem neuen Gaſt

neuerdings Miß Leona's Familien- und andre Verhält

niſſe explizirt, flüſtere ſpaniſch mit ihr ſelbſt, mit Miß

Leona, und erfuhr bereits Folgendes. Miß Leona lang

weile ſich bei der Lebensweiſe ſehr; Treaty zahle ſie

ſehr ſchlecht mit 90 Dollar im Monate; ſie ſei bereits

auf 6 Jahre Treaty kontraktlich verpflichtet, und bei

Kontraktbruch ſei ſie tauſend Dollar zu zahlen angehalten.

All das ſagte ſie mir ſpaniſch, daß es der Eskimo

hören konnte. Er dachte ſich, ich amüſire mich mit der

Schönen. Dann machte ich ihr aber folgenden Antrag:

„Ich will Ihnen monatlich 300 Dollars geben; ich

halte Ihnen eine Wohnung von 6 Stuben; ich führe
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Sie in jegliches Konzert, in jegliches Theater, zu jeg

licher Tanzunterhaltung; ich werde Sie bitten, ſich

überall zu zeigen, wo ſchöne Damen ſich bewundern

laſſen, ohne fünf Pence dafür zu nehmen, und für all

Das bitte ich Sie blos um. Eine Sache.“

– „Und für dieſe Eine Sache wies Ihnen Miß

Leona Danger die Thür.“

– „Sie wies mir keineswegs die Thür. Bitte

die Sache nicht falſch zu verſtehen. Dieſer einzige

Gegendienſt ſoll ſonſt nichts ſein, als daß Miß Leona

Danger Jedermann ſage, ihr bewundernswerth ſchönes

Haar wuchs ſo lang, weil ſie fortwährend Mr. Bhealer's

A)ukatan-Drakoena-Kernöl-Pomade gebraucht, und das

beweiſt durch ein an mich adreſſirtes Dankſchreiben,

das ich drucken darf laſſen.“

– „Aber was iſt an dem A)ukatan-Drakoena das

Wunder?“

Mr. Bhealer zog bei dieſer Frage die Augenbrauen

hochauf, und in dem zur Schnauze geformten Mund

die brennende Cigarre vorſchiebend, ſchien er ſchlauen

Auges ſagen zu wollen, man möge davon an ſo öffent

lichem Orte nicht ſprechen.

– „Nun, was immer die A)ukatan-Drakoena ſein
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mag, ſo viel iſt gewiß, daß derart verwerthet, ſie werth

iſt – eine Million. Verſtehen Sie es bereits?“

– „Ich verſtehe.“

– „Und zu alledem bedarfs nichts weiter, als zum

Anfange lumpige 10,000 Dollar.“

– „Jetzt verſtehe ich Sie wieder nicht.“

– „Ei, wie denn nicht! Dreitauſend bedarfs zur

Auslöſung des Kontrakts mit dem Eskimo, zwei Tauſend

zur Möblirung von Miß Leona Danger's Wohnung,

fünf Tauſend für Zeitungsanzeigen, Reklamen, Plakate.“

– „Und zur Fabrikation des A)ukatan-Drakoena,

was bleibt dazu über?“

– „Nun, auch das kommt noch dabei heraus. Mit

Einem Worte: „wollen Sie ſtiller Compagnon ſein?“

– „Ich danke, mein Herr. Ich will kein „ſtiller

Compagnon“ ſein.“

– „Ueberlegen Sie ſich's gut, bevor Sie mich ab

weiſen.“

– „Ich überlegte es bereits; und habe ich Zeit

dazu, überleg' ich mir's nochmal.“

– „Gut. Morgen komme ich wieder.“

– „Werde Sie herzlichſt ſehen.“

Andern Tags kam er in der That wieder.

„Nun, überlegten Sie ſichs, ob Sie ſtiller
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Compagnon bei der A)ukatan-Drakoena-Pomade ſein

wollen?“

– „Ich überlegte mir's neu, und bleibe bei meiner

geſtrigen Entſcheidung.“

– „Nun, denn mich hätte es ſehr gereut, würden

Sie ſich jetzt bejahend entſchieden haben, und ich dadurch

gezwungen geweſen wäre, meinen Ihnen hierauf geſtellten

Antrag zu halten. Denn Ihre 5000 Dollar ſind nicht

mehr nöthig; Jemand Anderes wird ſie mir leihen.“

– „Ich gratulire. Darf man fragen, wer?“

– „Warum nicht? Sie ſelbſt, die verehrungs

würdige Miß Leona Danger.“

– „Doch deren Vermögen haben ja die Aufſtän

diſchen rein geplündert?“

– „Völlig wahr. Aber auch ihr leiht die Summe

der ſehr ehrenwerthe Mr. Happy.“

– „Und wer iſt das?“

– „Der Sohn eines ſehr ehrenwerthen Quäker

kaufmanns. Morgen bringe ich auch den mit hierher.“

– „Pflegt der gleichfalls zu rauchen?“

– „Ich ſagte Ihnen ja, er ſei Quäker; ſein Glaube

verbietet ihm den Tabak.“

– „Was ſoll ich dann mit ihm beginnen, der ich

blos mit Tabak handle?“
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– „Ich will's Ihnen ſagen. Es iſt eine freund

ſchaftliche Gefälligkeit, was ich von Ihnen verlange.

Es ſcheint, Mr. Happy iſt vernarrt in Miß Leona

ſchönes Haar. Das verbietet die Konfeſſion der Quäker

nicht. Mr. Happy iſt übrigens völlig ſelbſtlos und

ſehr beſcheidener Junge. Dazu, um ſich Miß Leona

Danger zum Manne anzutragen, hat er zu wenig Be

triebskapital; denn um ein ſolches Schönheitswunder

in Amerika auszuhalten, dazu braucht es ſehr viel Geld,

da die Seide ſehr theuer iſt. Aber ſoviel Geld hat

Mr. Happy doch, um der Dame zehntauſend Dollar

zu dem Zwecke antragen zu können, daß ſie ihre Lebens

weiſe verändere, welche ſchließlich doch den Weg zur

Hölle führt, und daß ſie ein ſolides Geſchäft beginne,

mit irgend klugem Compagnon, der ihr Geld nicht

durchbringt, vielmehr davon Mr. Happy gewiſſe räſo

nable Zinſen zahlt.“

– „Dieſer Mr. Happy iſt alſo ein vollkommen

kluger, und daneben auch ehrlicher Mann?“

– „Das iſt er vollkommen. Nun aber, dieſer

Mr. Happy, nachdem er weiß, daß Miß Leona ſolch

ein rentables Geſchäft in petto hat, ſo wünſcht er zu

erfahren, ob auch ich der Mann bin, der eines ſolchen

Unternehmens vertrauenswerther Chef ſein kann?“
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– „Aber was kann ich ihm über dieſen Gegen

ſtand ſagen? Ich weiß ja um die Welt von Ihnen

nichts, als daß Sie ſeit zwei Jahren meinen Laden

beſuchen, Cigarren einzukaufen, das Stück zu 25 Cent,

und daß Sie ſie täglich bezahlen. Ich weiß von Ihnen

nicht mehr.“

– „Nun, ſagen Sie eben blos das. D'raus wird

er entnehmen, daß ich ſeit zwei Jahren fortwährend in

ſelbem Orte wohne, alſo ein ſolides Haus bin, und

aushalte, und verfolge, was ich mal begonnen; ferner,

daß ich weder Elend leide, noch verſchwende, und daß

ich ordentlich zu zahlen liebe. Mehr zu wiſſen hat er

ja nicht nöthig.“

Andern Tags alſo kam Mr. Bhealer mit noch

einem Andern.

Mr. Happy war ein unterſetzter magrer Menſch,

mit einem Kopfe offenbar für einen größeren Menſchen,

als er beſtimmt. Beſonders die Stirne erhob ſich ent

ſetzlich hoch und zeigte ſich breit, während ſein Geſicht

gegen das Kinn zu immer ſchmäler zulief, als wäre

dem Architekten bei der Partie das Material immer

mehr ausgegangen; und da auch ſein Haar in der

Mitte geſcheitelt war, ſo wies ſich die ganze Form

ſeines Hauptes, wie man Herzen zeichnet. Das war
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ſehr charakteriſtiſch für den Mann, der öfter ſeinen Kopf

in Wirrniß mit ſeinem Herzen brachte. Außerdem hatte

er große tiefe lichtblaue Augen, ſtets in ſolch hinauf

gezogenem Zuſtande, als wollte er ſeine eigenen Augen

brauen erſehen. Weiteres beſaß er einen kleinen ſtets

offnen Mund, dem es höchſt nöthig geweſen wäre,

wenigſtens durch eine Cigarre geſtopft zu werden.

Beim Eintritte hatte er einen großen geſtrickten

Shawl um den Hals geſchlungen, der halb auch ſein

Antlitz verbarg, und dabei blickte er ſo furchtſam um

ſich, als bangte ihm, daß Jemand ſehen würde, wie

er einen Tabaksladen betritt; und er benahm ſich über

haupt, wie wenn ein Chriſtenmenſch aus Neugierde eine

Synagoge beſucht, und er dort nicht weiß, wie er ſich

betragen ſoll, um nicht zu verrathen, daß er zum

Erſtenmale da ſei, daß er dort nicht hingehöre, dort

nichts zu ſuchen habe, ſondern blos um zu Sehen und

zu Hören gekommen ſei, und Niemanden von Jenen

durch dieſe Selbſtverrathung verletzen wolle, welche aus

dem zu Sehenden und zu Hörenden ihrerſeits eine ſehr

ernſte Sache machen.

Nie noch zog man ſchöner unſchuldige Karpfen an

einem Zwirnfaden aus einem Teiche, als Mr. Bhealer
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an Miß Leona's Langhaar aus Mr. Happy's Taſche

der Dollars zehn Tauſende.

Mein A)ankee, als er ſoweit das Geſchäft eingeleitet

hatte, daß er mein Lächeln als mein Bekannter, dem

ich als alten Käufer entgegenging, gewann, zeigte ſofort,

daß es SaltÖ gebe, nicht blos in Natura, ſondern auch

im Geſchäfte, und bevor er noch Jemanden erlaubte,

zu Worte zu kommen, präſentirte er mich Mr. Happy

als jenen Herrn, der ſo gefällig ſein wolle, vor Ab

ſchluß des Kontraktes als Zeuge zu dienen. Dadurch

ſchob er den Ausdruck um einen Grad weiter vor, da

ich glaubte, daß die Sache mit Mr. Happy ſchon völlig

in Ordnung ſei, und man nur noch einen Zeugen ſuche,

der die Uebergabe beſtätige; dagegen Mr. Happy von

mir glauben konnte, daß ich in allerengſter Verbindung

mit dem ehrenwerthen Gentleman ſtehe, den übrigens

überhaupt näher zu kennen ich nicht das Glück hatte,

als ein Tabakshändler irgend einen der tags über bei

ihm vorſprechenden Käufer kennen kann, beſonders in

ſolch einer Weltſtadt.

Doch es iſt gut, denn es iſt ja nicht meine Auf

gabe, und auch ein Andrer thäte es nicht, daß, beginnen

irgend Jemandens Dollars Flügel zu bekommen, und

ſich aus der Taſche durchzuarbeiten, wie Schmetterlinge
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aus dem Seidenkokon, man dieſe natürliche Metamor

phoſe hindern ſollte. Wer Geld nicht zu achten weiß,

verdient nicht, welches zu haben.

Derart inaugurirte blos mein freundſchaftliches Lä

cheln, daß Mr. Happy's Geld in Mr. Bhealer's Porte

monnai – endlich ſah auch dieſes Geld – gerieth.

Mr. Happy war der Anſicht, er wolle allein Miß

Leona Danger die Summe übergeben, und dieſe mache

dann damit, was ſie wolle; darauf ſagte Mr. Bhealer,

es ſei vollkommen das Gleiche, und ſo kam er nicht

'mal mit uns, als ich, auf Wunſch des Mr. Happy,

mit dieſem als Zeuge zu Miß Leona ging, ſondern

wartete auf uns in meinem Laden.

Mr. Happy erkundigte ſich auf dem ganzen Wege

blos, welchen Glaubens ich ſei? und bedauerte mich

ungemein, daß ich zu jenen Amerikanern gehöre, welche

die römiſche Frage überaus intereſſire.

–„Sehr ſchade, äußerſt ſchade!“ ſagte Mr. Happy.

Würden Sie zu uns kommen, Ihre Andacht zu ver

richten, wir kauften Alle unſere Tabaksbedürfniſſe bei

Ihnen.“

–„Ihre Konfeſſion verbietet ja aber das Rauchen?“

–„Wir rauchen auch nicht – auf der Straße; je

doch daheim wohl. Ich auch kaufte bei Ihnen ein
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Kiſtchen Havannah, könnte ich Sie nächſten Sonntag

in unſerem Bethauſe ſehen.“ -

–„Nun, ich will mir's überlegen.“

Unter dieſem Bekehrungsintermezzo erreichten wir

jene bewußte Bude. Die rothe Flagge, die bunten

Leinwandmalereien, Alles war bereits eingezogen, und

auch der Eskimo war mehr kein Eskimo. Mr. Treaty

war bereits der Ordnung nach vorbereitet auf den

Schlag, der ſein Unternehmen bedrohte. Doch das ver

blüffte ihn nicht im geringſten. Er bekommt ſeine Ent

ſchädigung, und fängt ſich dann ein anderes Weltwunder,

das er weiter fort zeigt.

Miß Leona empfing uns auch nicht mehr in jener

ungekämmten Toilette, in welcher wir zuerſt ſie zu be

grüßen die Ehre hatten. Diesmal war ihr prächtiges

Haar geflochten, und in zwei wunderſchöne Flechten um

das Haupt geſchlungen, gleich einer imponirenden Krone

aus ſchwarzem Stahl. Derart aufgebunden das Haar,

ſchien ihr ſchönes Haupt unter dieſer Laſt gebeugt;

es neigte ſich traurig ernſt zur Seite, und damit erhielt

ihr Antlitz einen vollkommen andern Ausdruck, als ihr

früherer wildindianiſcher Blick ihm verlieh.

Mich erblickend, erkannte ſie mich, und begrüßte
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mich als Bekannten. Ihr erſtes Wort war: „Sie ſind

der gute Freund des Mr. Bhealer?“

Dieſe Frage war mit ſoviel bedeutſamem Blick ge

than, daß ich mich zurückhielt, d'rauf mit einem „Nein“

zu antworten, im Glauben, irgend ein zartes Gefühl

dadurch zu verletzen.

Nach Uebergabe des Geldes nahm ich Abſchied,

jetzt drückte die wunderhaarige Dame mir ſogar ſchon

die Hand, und ich machte an mir die Bemerkung, daß

ich, ohne alle eigene Schuld, mit hineingeflochten

bin in das Netz, geſponnen aus dieſen wunderſchönen

Haaren.

Bhealer wartete meiner in meinem Laden. Ich ſagte

ihm, das Geld ſei bereits in Miß Leona's Händen,

worauf er mit jenem echten Lächeln, welches das Wort

„Geld“ hervorzuzaubern weiß, mir die Hand drückte,

und ſich zu bedanken begann, ungeheuer vielſprechend,

daß ich durch dieſen Freundſchaftsdienſt, welcher ſo we

ſentlich zur Begründung der Fabrik von A)ukatan-Dra

koena-Haar-Pomade beigetragen, die Firma Bhealer und

Comp. zu ewigem Danke verpflichtete, und Bhealer

und Comp. werden innerhalb eines Jahres Gelegenheit

finden, um mir ihren Dank zu beweiſen.
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Ich hätte nun gerne ſchon Bhealer und Comp. mir

vom Nacken geſchüttelt, und drückte daher den Zweifel

aus, ob wohl die geehrte Dame, da ſie bereits das

Geld in Händen hat, und auch das Geheimniß in ihren

Beſitz kam, nicht etwa den erſten Theil der Firma

löſchen, und auf eigene Fauſt das auf ihr Haar baſirte

Geſchäft beginnen werde?

Mein Mankee ſah mich bedauernd von oben bis

unten an, als wollte er ſagen: „Darum kamſt Du

aus Ungarn fernher, um einem A)ankee Rath ertheilen

zu wollen?“

– „Machen Sie ſich darüber keine Sorgen. Die

Miß betrügt mich nicht. Ich trug der Miß an, daß

kommt die Drakoena-Fabrik innerhalb zwei Jahren in

Blüthe, ſo will ich der Miß als Gemahl die Hand

reichen.“

– „Ah, alſo ein „Roman“ ſoll d'raus werden!“

– „By God,“ erwiderte er, das in Amerika be

kanntlich „Ja wohl“ ſagen will.

– „Soviel ich weiß, nehmen die Behörden in

Amerika Heirathsverſprechungen ſehr ſcharf, und man

kann mit ſolchen nicht ſpaßen.“

Jetzt lachte er mich bereits laut aus. Er ſchlug

ſich den Hut auf den Kopf, und erwiderte über die
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Achſel: „Das weiß ich beſſer,“ und mit einem kurzen

„God by!“ ging er ab.

Darnach ſah ich ihn ein Jahr lang nicht.

Aber ſagte ich, daß ich unterdeß auch nichts von

ihm gehört, ſo würde ich das Gegentheil der Wahrheit

ſagen. Seit jenem letzten Begegniſſe mit Mr. Bhealer,

ein Jahr hindurch gezählt von jenem Tage an, war

es unmöglich, irgend ein Geſpräch bis zu Ende zu

hören, irgend ein Journal durchzuleſen, irgendwo Athem

zu ſchöpfen, ohne von Bhealer und Comp. und von

A)ukatan - Drakoena ſprechen zu hören, ohne nicht mit

Gabeln oder Meſſer auf dies Ding zu ſtoßen, ohne

daß man nicht in jeder Zeitung darüber geſtolpert,

ohne daß man mit der alltäglichen Luft, die ſonſt nur

Kohlendampf ſchwängerte, nicht auch Mukatan-Drakoena

eingeathmet hätte.

An jeder Straßenecke konnte man als permanentes

Plakat die langhaarige Dame ſehen, mit dem Glorien

ſchein ums Haupt der A)ukatan - Drakoena - Anzeige in

Lapidarbuchſtaben. Die Wände der Omnibuſſe waren

damit tapeziert. Wer ſich hinſetzte, um zu ſpeiſen,

fand unter der Serviette die Reklame der langhaarigen

Dame. Das Trottoir für Fußgänger iſt bekanntlich

höher als der Fahrweg, und natürlich ſprach auch dieſe
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Erhöhung vom haartreibenden A)ukatan-Drakoena; wälzte

ſich Abends die Menge aus dem Theater heimwärts,

ſo fand man auf dem Wege kleine Münze verſtreut,

und wer dieſe aufhob, entdeckte vor Allem, daß ſie aus

Goldpapier, und dann fand er als Gepräge die lang

haarige Dame. Bei großen Meetings von Hundert

tauſenden erhoben ſich Ballons und draus rieſelten zu

hunderttauſenden die Anzeigen des Mukatan-Drakoena

hernieder. Nachts durchzogen transparente Pyramiden

die Straßen, deren Buchſtaben das Geſchäft Bhealer

und Comp. prieſen; und kam der Menſch Abends heim

und zog den Paletot aus, ſo nahm er zu nicht geringem

Erſtaunen gewahr, daß ihm auf den Rücken ſolch eine

Affiche des A)ukatan aufgeklebt war.

Und erſt die Journalauspoſaunungen! Ich erwähne

gar nicht der ſtehenden Annoncen, mit fauſtdicken Buch

ſtaben, geſetzt in Form von runden oder kreuzweiſen

Parallelepipedons, oder mit Zeilen in Romboidgeſtalt ge

ſetzt. Die zahlreichen Zeugniſſe berühmter Männer, be

ginnend mit dem dritten Napoléon und dem Khedive, bis

zum Kazyken der Fidſchiinſeln, welche alle ſich ungeheuer

bedankten, daß die Zauberkraft des Mukatan-Drakoena

ihnen die verlornen Haare wieder verſchafft. Das waren

übrigens ſchon verbrauchte Kniffe; der vernünftige Leſer

Jókai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. - 21
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fängt ſich nicht mehr in ihnen. Doch giebt es andere

Arten, den ſchutzloſen Leſer zu überfallen. Kleingeſetzte

Geſchichten, zerſtreut in den Journalen; eines nicht an

erkannten jungen Mannes Erbprozeß im Feuilleton, der

zuletzt den kahlköpfigen Onkel damit beſiegt, daß er ihm

neu reiches Haar auf den Scheitel zaubert durch Mu

katan-Drakoena (zu haben bei Bhealer und Comp. New

york). Dann wieder eine Schreckgeſchichte von im Eiſe

eingebrochenen Schlittſchuhläufern, die ſchon Alle ver

loren ſind, bevor Rettung kommt, ausgenommen einzig

eine junge Dame, deren langes Haar auf der Waſſer

fläche ſchwankend ſchwamm, und die man daran ans

Ufer zog, (hatte Mukatan gebraucht; Bhealer und Comp.

Newyork). Dann wieder eine gewaltige Senſation her

vorrufende Nachricht „Neue Empörung“ – nachdem

man ſchon an der alten genug hatte! – Verſchwörung

von zweitauſend Perrückenmachern, welche die Abſicht

hatten, die ſie völlig ruinirende A)ukatan- Drakoena

Haar-Pomade-Fabrik zu demoliren. (Bhealer und Comp.

Newyork).

Jedoch über all Das hinaus war eine erfolgreichere

Reklame Miß Leona Danger ſelbſt. Sie beſuchte näm

lich mit Mr. Bhealer die Tanzunterhaltungen, Konzerte,

Theater, Meetings, Alles, wo's viel der Leute gab,
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und zwar ſtets mit aufgelöſtem, lang herabwallendem

Haare, wodurch ihre Erſcheinung noch um ſo auffallender

wurde. Stets führte Mr. Bhealer ſie am Arm, und

Alles war überzeugt, die langhaarige Miß ſei des

Miſter Braut.

Soviel ich weiß, war ſogar Miß Leona Danger

ſelbſt davon überzeugt. Mr. Bhealer hielt ihr eine

prachtvolle Wohnung, in der oftmal die Sommitäten

der Literatur und Kunſt ſich zuſammenfanden, Konzerte

machten und dann aus Dank die Soireen der lang

haarigen Dame prieſen, die ſelber lebendes Plakat der

Mukatan-Drakoena-Fabrik war.

Dieſe Fabrik ward denn innerhalb Eines Jahres

in ganz Newyork, in ganz Amerika, in der ganzen

Welt bekannt.

Es war ein Haus von ſechs Stockwerken, noch zwei

Stock Souterrain nach abwärts zu gerechnet, und in

allen acht Etagen fabrizirte, fühlte, miſchte, formte, band

und exportirte man A)ukatan-Drakoena-Haar-Pomade

nach allen vier Richtungen der Windroſe für Kahlköpfige.

Die Zahl der Arbeiter war Legion, die ſich mit dieſem

Gegenſtande beſchäftigten, und über die Legion der

Arbeiter, wie über die Legion der Beſtellungen aus

allen fünf Welttheilen führte die Oberaufſicht – Mr.

21.
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Happy. Er war der Sekretär, der nach Allem ſehende

ſtille Comp., das Totumfaktum. Er achtete auf die

Fabrikation von frühem Morgen bis ſpäten Abend; er

rannte hinter den Detailverkäufern einher; er hielt die

Evidenz der Colli; er führte die Hauptbücher; er ver

ſuchte Alles, um die Waare ſtets noch mehr in Ver

trieb zu bringen, und er ſchwor den Käufern, er ſelbſt

habe von A)ukatan her die echten haartreibenden Körner

der Drakoena von den Indianern eingetauſcht. Und

Lohn dafür war, daß auch er Abends bei den Konzerts

ſpirituelles der Miß Leona Danger erſcheinen durfte.

Auch ich war einigemalen dabei. A

Ich geſtehe, ich liebte nie Humbug, und der Erfolg,

der eben dieſen begleitete, zog mich nicht an, doch mich

intereſſirte – was zuletzt aus der langhaarigen Dame

werden dürfte?

Die Kreolin beſaß nicht alltägliche Bildung und

hielt ſich völlig würdig des Glücks, einſt Gattin des

Mr. Bhealer zu werden.

Ich aber war überzeugt, ſie würde das nie werden.

Weshalb ich das dachte? Aus der ganz einfachen

Urſache, daß der Menſch, der eine Million Menſchen

zu betrügen vermag, es unmöglich anders machen könne,

als auch die Million und Einſte Perſon zu betrügen.
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Auch mich hatte er gleichfalls d'ran bekommen; ich

läugne es nicht. Ich ſogar gebrauchte ſeine Wunder

pomade, und war doch ſicher, ſie nütze ganz und gar

nichts. Daß er aber innerhalb eines Jahres wenigſtens

eine Million Menſchen betrog, ergab ſich ſchon daraus,

daß er in anderthalb Jahren eine halbe Million

Dollars beſaß.

Und all Das zollte ihm die halbe Welt blos, weil

Miß Leona Danger ſo wunderbar langes Haar hatte.

Welchen Dank war er dieſen ſchönen Haaren ſchuldig!

Hätte er ſie in Gold und Perlen gefaßt, in das Aller

heiligſte des Altars verſchloſſen, und wäre auf den

Knieen d'rum herumgerutſcht gleich einem Wallfahrer

vor dem Gnadenbilde, ſie hätten es verdient.

Das war der Fond ſeines Glückes, die Goldgrube

ſeiner fabelhafteſten Bereicherung, das Kräutlein des

Märchenreichs, von dem der Wind ſtatt der Blätter

Goldſtücke rüttelt. Aber trotzalledem glaubte ich doch

nie, daß er Miß Leona Danger ehelichen werde.

Die Dame war nicht blos ſchön, ſondern auch ge

müthsreich. Poetiſche Schwärmerei war der Grundzug

ihrer Seelenſtimmung, und aus dem verborgenen Feuer

ihrer Augen ließ ſich erſehen, daß ſie einer Leidenſchaft

fähig war, die einen Mann verrückt machen kann.
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Doch was hatte Mr. Bhealer mit Liebesraſerei zu

thun? Er war ein kluger Menſch, und wo's nur ging,

machte er eher noch andre verrückt, als ſich ſelbſt.

Mich, wie geſagt, als alten Bekannten, lud er oft

mals zu ſich. Ich dagegen liebte ihn nicht ſehr mehr

ſeit ſeinem großen Herrnſpielen. Ich fühle mich nicht

wohl inmitt der prahleriſchen Pracht ſolcher über Nacht

aufgeſchoſſenen Millionäre. Doch er, reich geworden,

ſuchte mich wieder auf, und fand d'ran Freude, Jeman

den ſeinen fabelhaften Reichthum zu zeigen, der ihn

einige Jahre vorher noch als armen Burſchen gekannt

hatte. Er bemühte ſich, mit mir in gewiſſe Familiarität

zu gerathen, und mich in ſolche mit ſeiner Umgebung

zu bringen. Oefter kam er auch zu mir und ſprach

dann von kühnſten Projekten. Denn wer Eine Million

erwarb, dem iſt Eine Million nie genug, der will auch

noch eine zweite.

Eines brachte er geſprächsweiſe vor, daß wahrlich

auch er ſchon Zeit habe, ans Heirathen zu denken.

Ich ließ ihn dabei, daß er wirklich ſchon Zeit habe.

– „Wollen Sie mein Ehezeuge ſein?“ frug er

mich auffordernd.

Auf dieſe direkte Provokation konnte ich nichts als

„ja“ ſagen; und theilweiſe war ich damit zufrieden,
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daß die langhaarige Dame endlich doch an's Ziel komme.

Sie gewann zwar nicht viel an ihm, denn der ganze

Menſch war keine Pfeife Tabak werth; aber das mögen

nun die Frauen wiſſen, weshalb ſie ſo eilen, einen

Mann zu bekommen, welch' einer es auch ſein mag.

Ich ſagte ihm, ich wolle gerne ſein Brautführer ſein.

Dann nannte er mir auch den Tag, an dem er ſich

zu verehlichen gedenke. Ich hatte Bedacht, meine Ge

ſchäfte für jenen Tag ſo einzurichten, damit ich ein

paar Stunden von ihnen loskommen könne. Auch Derlei

iſt Pflicht im Leben. -

Morgens am beſagten Tage kam Mr. Bhealer ſelbſt

im eleganten Fuhrwerk, mich abzuholen. Sein Bräu

tigamkoſtüm beſtand in einem ſammtenen Quäker von

Aprikoſenfarbe mit goldnen Knöpfen; aus ſchwarzer

Pantalon, und weißer Atlasweſte mit Korallenknöpfen;

ich denke, er war auffallend genug. Im Knopfloch hatte

er ein Roſenbouquet mit lichtblauen Schleifen ſtecken.

Nachdem er mit ſchneeblank behandſchuhter Hand

die meine gedrückt, und mit dreierlei Parfüms, die er

von ſich athmete, meine Stube beweihrauchte, forderte

er mich auf, ich möge ihn ſo glücklich machen, in ſeinem

eigenen Geſpann mit ihm nach der Wohnung ſeiner

Braut zu fahren.
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Ich war dazu bereit. Wir ſetzten uns auf, neben

einander, und ich bemerkte, mein Bekannter ſei um nichts

befangener, wie es doch ſonſt Bräutigams zu ſein

pflegen.

Jedoch, als die Kutſche ſtehen blieb und der Be

diente den Schlag öffnete, ward ich erſtaunt gewahr,

daß das Haus, vor deſſen Thor wir abſtiegen, nicht

daſſelbe ſei, in dem meines Wiſſens Miß Leona Danger

wohnte.

Nun, ſie mag eben bereits hierher gezogen ſein.

Ohne zu fragen, geſtattete ich, mich durch ihn ins

Haus geleiten zu laſſen.

Als wir die Vorflur durchſchritten, kamen wir ins

Parloir des Parterres, in dem der Amerikaner Beſuche

entgegen zu nehmen pflegt. Bei unſerem Erſcheinen

entfernte ſich ein Gehülfe oder Diener, oder Klerk, oder

was weiß ich ſonſt, aus dem Saale mit der Verſicherung,

er wolle unſer Kommen melden.

Wir ſetzten Wunterdeß in ein paar Schaukelſtühle vor

dem Kamin.

Mr. Bhealer witzelte, daß ohnehin ſtets die Zeit

lang zu ſein pflegt, wenn Damen Toilette machen; nun

erſt, gilt es Brauttoilette; das ſei eben kaum mehr zu
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erwarten. Das Aufſtecken des Brautſchleiers nehme

allein eine Stunde in Anſpruch.

Ich fand es für gut, zu bemerken, ich könne mir

keinen ſchöneren Brautſchleier vorſtellen, als Miß Lona

Danger's bis an die Sohlen reichende Haarfluth, wie

ich ſie das Erſtemal erſehen.

Mr. Bhealer ſagte, das ſei in der That wahr.

Ich dachte nicht, von vernünftigerem Thema ſprechen

zu können, als in ſolch feierlicher Stunde von Miß

Leona.

– „Sie ſagten mir wirklich trefflichſt, Sie hätten

ein neues Kalifornien entdeckt. Denn Miß Leona Dan

ger's Wunderhaar ward ein ſolches für Sie. Sie fegten

innerhalb zwei Jahren eine Million zuſammen.“

– „Anderthalb!“ korrigirte mich Mr. Bhealer.

„Wahrlich ein ſchmucker kleiner Bartwiſch wars, ein

Zauberbeſen.“

Und er lachte über dieſen Witz. --...

Ich hielt es für Pflicht, ihm noch mehr Schönes

über ſeine Braut zu ſagen. Einen Bräutigam muß

man doch in ſolchem Momente durch Allerlei ermuthigen.

– „Ich denke, das grenzenlos gute Herz von Miß

Leona Danger iſt noch ein größerer Schatz als ihre

Schönheit.“
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– „Und wie!“ ſetzte Mr. Bhealer hinzu, „welch

gutherzige wackere Dame Miß Leona iſt, werden Sie

erſt noch ſpäter erfahren. Nun, Sie werden's ſehen.“

– „Und dies Herz gehört ganz Ihnen?“

– „Vollkommen. Sie iſt verrückt nach mir.

Schickte ich ſie ins Feuer oder Waſſer, ſie ginge.“

– „Sie knüpft derart alſo nicht blos Dank an

das brave Mädchen, auch erwiderte Neigung?“

– „Ohne Zweifel!“

Während dieſem ganzen Geſpräche ſah Mr. Bhealer

mit ſolch ſardoniſchem Lächeln in den Augenwinkeln

nach mir, als wäre er es, der mich jetzt in irgend

welche große Spaßhaftigkeit hineinführen würde.

Jetzt plötzlich ließ ſich kniſterndes Seidenrauſchen

über uns vernehmen, als untrüglich Vorſpiel, daß

Damen nahen. Wir ſprangen von unſeren Stühlen

auf, Mr. Bhealer zog ſich die Schöße ſeines Rockes

zurecht, und „von nun an mehr kein Wort mehr von

Miß Leona Danger!“ mir ins Ohr flüſternd, ſchob er

mich, meinen Arm erfaſſend, vor, um mich den Nahenden

zu präſentiren.

Die Schneckenſtiege herab, welche vom erſten Stocke

nach dem Parloir führte, ſchwebte eine ganze Schaar

von in Seide und Illuſion gekleideter Damen, und
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ihnen nach ein Hauf fremder Herren, unter all den

Leuten ich einzig Miß Leona nicht erſah.

Mr. Bhealer ſtellte mich der Reihe nach Jedermann

vor; zuerſt einem dicken Herrn, dann einer magern

Dame, darauf einem hohen blonden Fräulein, nach

dieſer einem rothhaarigen Fräulein, nicht minder einem

Fräulein mit falſchen Locken; und weiter noch allerlei

Herren und Damen. Aber die Namen all dieſer be

hielt ich nicht im Gedächtniß; denn Mr. Bhealer machte

mich mit dem blonden Fräulein als mit Miß Lidia

Korinth, ſeiner Braut und Verlobten bekannt, was mich

derart verwirrte, daß ich von da ab nichts mehr hörte.

Allerdings war Miß Lidia Korinth auch eine ſchöne

Dame, aber ſolch eigenthümliche Schönheit, an die ich

mich nie hätte gewöhnen können. Zehn Jahre lang

meine Frau und ich hätte ſie noch für eine fremde

Dame gehalten. Vollkommen ein Antlitz, dem man,

ſagt es Jemandem, „ich bin heute nicht zu Hauſe,“

das vollſtändig glaubt. Neben ihr dachte man ſich

ſtets, als befände man ſich vor der Thüre.

Wie ganz anders war Miß Leona Danger, als

wir ſie zuerſt in der Bude des Eskimo erblickten! Arme

Leona! Alſo deine ſchönen ſchwarzen Haare haben für

dieſe gelbe Friſur die Diamanten herbeigeſchafft?
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Doch – das iſt ja nicht meine Sorge. Mich rief

man als Zeugen hieher, nicht als Damenbeurtheiler.

Was miſche ich mich in Anderer Sachen? Geh, führ

Deine Braut dahin! Was mir daran liegt !

Nach der kurzen Vorſtellung folgte, daß ſich die

Hochzeitsgäſte zu Wagen zu ſetzen hatten, um nach der

Kirche aufzubrechen.

Die Krinolinen voraus hineinſchiebend und unter

großer Lebensgefahr ſie in die Kutſchen verpackend,

blieben wir, ich und der Bräutigam, zuletzt, wie es

Sitte, und kamen dann nicht in die Herrſchaftskaleſche,

welche die Braut enthielt, ſondern in eine Miethskutſche.

Dieſe war die letzte, den Brautzug beſchließende

Kutſche; aber wie ich aus wiederholten Winken des

Droſchkiers nach rückwärts zu adreſſirt, entnehmen

konnte, kam uns auch noch eine andre Kutſche nach,

von der der Droſchkenmann fürchtete, ſie werde mit

ihrer Deichſel ein Loch in die unſere ſtoßen.

– „Was iſt Das?“ frug Mr. Bhealer.

– „Ein Boxkab.“

– „Wer ſitzt drinnen?“

– „Eine Miß in Schwarz.“

– „In Schwarz? Die gehört nicht zu uns.“
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– „Führ ſie der Teufel, wohin ſie gehört,“ meinte

der Droſchkier, „aber immer ſtößt ſie in uns mit der

Deichſel, wenn wir der andern Wagen wegen nicht

vorwärts können.“

– „Sagen Sie ihr, ſie möge uns ausweichen.“

– „Sagte es bereits, doch folgt ſie nicht.“

– „Alſo ſo bleibe ſie.“

Ich aber konnte nicht widerſtehen, Mr. Bhealer

ſeine Untreue vorzuwerfen. Daß war ja ſogar von

amerikaniſchem Standpunkte aus eine Schändlichkeit.

– „Sie ließen alſo wirklich Miß Leona Danger

ſitzen?“

– „Nun, das iſt doch natürlich,“ ſprach Mr. Bhea

ler, ein recht vornehm Geſicht machend. „Der Menſch

kann doch nicht ſein Ladenſchild zur Frau nehmen.“

– „Doch wenn dies Ladenſchild Ihnen ſo hübſche

Einkünfte verſchaffte?“ -

– „Sagte ich denn, ich wolle treulos ihr genüber

ſein, als meinem Ladenſchilde? Ich zahlte ſie bisher

reichlich, ich werde ſie auch ferner reichlich bezahlen.

Wir bleiben gute Freunde und werden uns einander

hochachten.“

– „Doch Sie verſprachen ihr die Heirath.“
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– „Das leugne ich nicht. Gab's ihr ſogar

ſchriftlich.“ -

– „Wenn ſie Sie nun einklagen wird?“

– „Dann iſt ſie auch blos dort, wo ſie jetzt iſt.

Zwei Frauen kann ich doch wahrlich nicht nehmen,

wandre ich nicht nach dem „Salzſee“ ans. Das Ge

richt wird mich daher entweder dazu verurtheilen, ihr

eine gewiſſe Jahresrente zu zahlen, oder eine beſtimmte

Summe auf einmal; und ich nahm mir vor, was

immer das Gericht Miß Leona Danger zuſpricht, zwei

mal ſo viel will ich ihr zahlen. Ich denke, das iſt

gentlemanike geſprochen. Sehen Sie, auch Mr. Bhealer

iſt edler Denkweiſe fähig.“ -

Ich aber hatte Luſt, Mr. Bhealer zum Fenſter

hinauszuſchmeißen, gerade wo der Koth am tiefſten war.

Jedoch ich bereute nicht, es nicht gethan zu haben.

Nach Verlauf einiger Minuten langte auch unſere

Kutſche vor der Kirche an, und nicht minder das

Borkab. Als ich zurückſchaute, ſah ich, wie eine Dame

mit Pardelbehendigkeit draus entſchlüpfte, die ſchwarze

Kleidung trug, völlig nach mexikaniſcher Mode, mit

von den Knöcheln mantelgleich bis zum Haupt hinauf

reichendem langen ſchwarzen Reboſo, dem Kreolinen ſo

ſehr charakteriſirenden Schleier.
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Ich ſtaunte ſie an. Das war Leona, und doch

war es Leona nicht. Es waren ihr würdevolles Ant

litz, ihr blitzender Blick, ihre reizenden wilden Bewe

gungen, ihr ruheloſes Lippenaufwerfen – aber wo war

das wunderbar ſchöne Haar? Dieſe Dame war kurz

haarig, ihre kleinen Locken guckten unter dem Reboſo

hervor und fielen frei auf ihre Stirne, umrahmten ihr

glühendes Antlitz.

Hier giebts ein Uebel, dachte ich und bemühte mich,

einen Schritt zurückzutreten.

Die Dame unterdeß ſchritt mit raſchen, entſchiedenen

Schritten an mir vorbei, und eilte dem aprikoſenfarbigen

Sammtrocke nach.

Die Hochzeitsgäſte hatten ſich bereits in ganzer

Parade vor der Kirchenthüre gruppirt, und harrten

eben nur noch des Bräutigams, um ins Bethaus ein

zutreten. Mr. Bhealer ſtand gerade ſeiner Braut, Miß

Lidia Korinth, vis-à-vis, als eine gewaltige Hand den

Kragen des aprikoſenfarbigen Sammtrocks ergriff, und

deſſen Eigner zum Stehenbleiben zwang. Mr. Bhealer

wendete ſich erſchrocken um, erſchrak jedoch noch mehr,

als er die Beſitzerin der ihn am Kragen ergreifenden

Hand erkannte.

– „Um Gotteswillen! Was wollen Sie hier?“
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– „Was ich will? Du Verräther! Das werd

ich Dir ſogleich ſagen.“

Und hiemit langte die andre der ſo ſtarken Hände

unter den Reboſo und zog eine unbarmherzig elaſtiſche

Reitergeißel aus Rhinozerosleder hervor.

Mr. Bhealer, gewahr werdend, daß es ſich hier um

Schiffsbruchgefahr handelte, und ſofort ſein Matroſen

phlegma vorkehrend, hoffte durch ſein Anſehn die rach

ſüchtige Dame zu entwaffnen.

– „Miß! Sie packen ſich raſch nach Hauſe!“ rief

er drohend Leona zu, als wollte er ſie merken laſſen,

daß er ihr Herr ſei. -

Aber in dieſem Augenblicke zog ihm Miß Leona

mit der Geißel aus Rhinozerosleder ein Solches über

den Kopf herab, daß der ſchöne glatte Zylinder ſofort

einknickte und das Endchen der ſich umſchlagenden Peitſche

auf ausgeſuchter Stelle ihn dermaßen neben den Mund

ſich einhieb, daß ſofort das Blut hervorſpritzte.

Nun, ich kann ſagen, das war eine tolle Situation.

Schon in jedem andern Lande wäre es höchſt unan

genehm, mit einer Dame in ſolchen Kampf zu gerathen;

um ſo mehr in Amerika, wo die Frau unterm Schutz

des Staates wie jedes einzelnen Bürgers ſteht.
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Somit konnte Mr. Bhealer wirklich nichts Klügeres

thun, als nach erſtem Zuſammenſtoße die Front der

Schlachtlinie ſofort zu verändern, und der wüthenden

Dame den Rücken entgegenhaltend, zog er ſich den

Kragen des aprikoſenfarbigen Sammtrockes bis an die

Ohren hinauf, unbekümmert, was mit dem Hintertreffen

geſchehe.

Die reizende Furie aber ließ ſich gar nicht erſt um

Fortſetzung bitten, ſondern zog mit dem unbarmherzigen

Rhinozeros ſolche Streiche herab, den einen der Länge,

den andern der Quere nach, daß ſich noch auserwähltere

Niemand als Bräutigam wünſchen konnte. Nach drittem

Hiebe jedoch warf ſie die Peitſche weg, brach in Weinen

aus, verhüllte das Antlitz und rannte nach ihrer Mieths

kutſche zurück.

Nachdem Derlei aber auf Sammt ſehr ſichtbar bleibt,

ſo ſah Mr. Bhealer's Rücken durch die beiden kreuz

weiſe ertheilten Hiebe alſo aus, wie eine durchſtrichene

Rechnung ausſieht, auf die man zu ſchreiben pflegt:

„pour áquit!“

Nun deshalb möge das kleine Intermezzo aber das

Brautgefolge nicht in Verwirrung bringen. Aehnliche

Inzidenzien gehören auf jenſeitiger Hemiſphäre nicht

zu den Seltenheiten. Und dann lieber von einer ſchönen

fai, Humoriſtiſche Erzählungen. II. 22
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Frau drei Backpfeifen, als von einem Manne die

Hälfte davon. Vom praktiſchen Standpunkte ließ ſich

überdies dieſe „fatal accidens“ als lukrativ anſehen,

ſofern nach ſolcher „self satisfaction“ das Gericht

mehr keinen ſonſtigen Schadenerſatz der verlaſſenen

Braut zuſprechen kann; und ſo war das den Rücken

des Abtrünnigen eingekerbte Krirkrax ein wirkliches

„pour áquit“ und wahrhaft mit hundert Prozent.

Deshalb gingen wir trotzdem zur Kirche. Die bereits

erfahrenen Brautjungfern waren ſchon zu Beginn des

Auftritts dahin geflüchtet, und hatten die Braut mit

ſich geriſſen, die dort in der Vorhalle ein wenig in

VOhnmacht fiel, und angeblich derart vom Auftritte nichts

ſah noch hörte, welcher vor der Kirche abſpielte. Mit

um ſo mehr Akkurateſſe erhob ſie ſich dann, als der

Bräutigam wieder zum Vorſchein kam, der zwar mög

lich unbefangene Miene zu zeigen ſich bemühte, was

ihm jedoch etwas ſchwer gelang, jener gewiſſen unbe

deutenden länglichen Geſchwulſt wegen, welche von Mitte

des Antlitzes bis an den Mundwinkel ſich dunkelroth

hinabzog, und dort in einer kleinen blutenden Ruptur

endete, welche der ehrenwerthe Bräutigam ſtets ge

zwungen war mit geſticktem Taſchentuche zu verdecken.
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Es war auch ein verfluchter Gedanke, wer immer

zuerſt auf ihn gekommen, daß man aus Rhinozerosleder

eine Reitpeitſche flechten könne.

Aber der Prieſter frug nicht darnach, warum der

ehrenwerthe chriſtliche Mitbürger mit jenem Taſchentuche

ſein Antlitz verdecke, während er die Eheſchwurformel

vor dem Altare herſagte; ſondern er nahm offiziell zur

Kenntniß, daß das bei den Händen ſich haltende Paar

nach aller Ordnung kirchlicher Dogmen und bürgerlicher

Geſetzparagraphe ſich gegenſeitig liebe, deshalb ſegnete

er es auch, ſchrieb nicht minder ihre Namen in das

große Buch der glücklich Vermählten, und entließ derart

das Hochzeitsgefolge nach heim ins Elternhaus, wo,

wie ich dachte, irgend ein Hochzeitsmahl folgen ſollte.

Ich dachte das aber blos. Denn ich hatte keinen

Antheil daran. Bei der Rückkehr iſt es Sitte, daß der

Gatte mit der Gattin gehe, und ſo kam ich mit der

Brautjungfer mit ſemmelfarbigem Haare und ihrer

Mama in Einen Wagen. Das ſemmelfarbige Fräulein

frug immerfort neugierig von mir, was denn vor der

Kirche geſchehen ſein kann? denn ſie hatte nichts ge

ſehen, die Aermſte war ſo gar ſehr noch unſchuldig,

und wäre dies gerne nicht mehr geweſen. Die Mama

dagegen, die mir genüber ſaß, trat mir ſtets auf die

22*
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Stiefeletten aus Glanzleder, und ſchoß Baſiliskenblicke

nach mir, daß ich ja nicht ſagen möge, was wahr ſei.

Jch log dann aus Chriſtenpflicht bis nachheim. Ich

ſagte dem Fräulein, daß die ſo draſtiſch erſchienene

Dame Mr. Bhealer's Mutter ſei, die ihrem Sohne

nicht erlauben wollte, daß er heirathe, weil er noch

minorenn ſei. Ich weiß nicht, ob ſie's glaubte.

Ans Hochzeithaus gelangt, führte ich pflichtgemäß

die mir überlaſſenen Damen ins Parloir, und zwar

am Arm; von dort gingen wir hinauf in den Speiſe

ſaal, wo ein langer Tiſch mächtig bedeckt war mit

kaltem Braten, Gelées, verzierten Zuckerbäckereien, und

zwiſchen den rieſigen Tortenhügeln nahmen ſich wie

Thürme von Sufraganmünſtern die vielen hohen Fla

ſchen gothiſcher Form aus.

Aber trotz all der garantirenden Verhältniſſe zeigten

die Gäſte, die ſich an den Tiſch ſetzten, ſchrecklich ſaure

Mienen, und hielten ſich ſo fern vom Gebäck, als

bangte ihnen, daß ſobald ſie nach was griffen, auch ſie

aus der Luft herab eine Backpfeife bekommen würden.

Weder Braut noch Bräutigam waren gegenwärtig,

noch die Eltern der Erſteren; die Gäſte ſtanden blos

ſo umher, ſich ſelbſt überlaſſen, und harrten, daß Jemand

zu ſprechen beginne. Und dabei fühlte jeder Einzelne
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in der Geſellſchaft alſo, daß er gerne Jener geweſen

wäre, der ſich nicht dort befand.

Nach vollem Belieben gafften wir ſo gut eine Stunde

umher, bald gegenſeitig auf uns, bald auf die Torten,

oder auch nach der Stubendecke und immer noch kam

Niemand.

Nach einer Stunde gelangte endlich Mr. Bhealer

zum Vorſchein. Jetzt war die lange Geſchwulſt im

Geſichte bereits durch ein gleich langes engliſches Pflaſter

bedeckt, was ausſah, als hätte er ſich einen halben

Schnurbart aufgeklebt, und dies gab demnach ſeiner

Erſcheinung ein ſehr heiteres Ausſehen.

Er ermuthigte die Gäſte, doch dazu zu ſehen, zu eſſen,

zu trinken, flott zu ſein; der Herr des Hauſes werde

ſogleich kommen, die Dame dagegen ſei durch unauf

ſchiebbare Angelegenheiten aufgehalten.

Mir aber flüſterte er zähneknirſchend zu: „verlieren

wir uns von hier, ſobald Sie können, denn mir bangt,

die verfluchte Medea legt auch noch Feuer in meine

A)ukatan - Drakoena-Fabrik. Auch deſſen halt ich ſie

fähig.“

Ich war ſehr geneigt, der Einladung zu folgen,

verſchwand daher, wie's nur anging; Mr. Bhealer

mir nach.
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– „Und nun Ihre Miſtreß?“ frug ich.

– „Mit der hab ich viel Noth. Sobald ich mich

ihr nur nähere, fällt ſie in Ohnmacht. Seit der Heim

kehr aus der Kirche ward ſie ſchon zwölfmal ohnmächtig,

auf zwölfmaliges Anblicken hin. Jetzt will ich ihr

nicht mehr früher vor's Auge kommen, bis der tolle

Strich hier aus dem Geſichte ſchwand. Gehen wir zu

mir, ich hab's ungeheuer nöthig, ein paar Flaſchen Kum

mertröſter dieſem ſchönen Tag zu Ehren zu trinken,

allein blos mit einigen wenigen guten Freunden.

Sie ſind ſo herzlich, mit mir zu kommen, dann

rufen wir Mr. Happy herauf, der wird uns lachen

machen. Verfluchter Hochzeitstag! Und wie ſchrieen

mir mein Herr Schwiegervater und mein Herr Schwie

germutter ins Ohr. Nun das iſt ſo paſſendes Amuſe

ment für mich!“

Doch gerade Dir paſſend! dachte ich mir unterdeß,

als wir zum prächtigen Gebäude der Mukatan-Drakoena

Fabrik fuhren.

Dort ſtiegen wir aus, und gingen hinauf in Mr.

Bhealer's Gemächer.

Als der Komptoirdiener Mr. Bhealer erſah, frug

er ihn, ob er etwa von einem Duell komme?
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Dieſen eſelte er gehörig herunter und jagte ihn

weg nach Mr. Happy, und ſage er Mr. Happy, Mr.

Happy möge einen Korb Veuve Cliquot aus dem Keller

heraufbringen.

Mr. Happy ließ ſich nicht lange erwarten; wir

ſaßen kaum vor dem Kamin, ſo ſtolperte er ſchon aus

dem Nebenſaale herein.

Mr. Happy ſchien um eine Spanne höher zu ſein,

und ſchritt auf den Zehen einher.

Er hatte unter der Achſel irgend ein Futteral, doch

das glich keinerlei Kellergefäß.

Mich ſah er gar nicht mal, ſondern pflanzte ſich

geradezu vor Mr. Bhealer auf, ſo nah, daß ſich ihre

Naſen hätten berühren können.

Dabei ſtand Mr. Happy's Mund nicht mehr offen,

er war vielmehr feſt zuſammengepreßt, wie der ſolcher

Leute, welche ein Weinen unterdrücken wollen. Man

ſah, er wollte Gewaltiges ſagen, doch es kam ihm nicht

auf die Zunge. Alſo er griff zur Bilderſprache. Er

öffnete mit zitternder Hand die Schachtel, und hinein

langend, zog er d'raus hervor – Miß Leona Danger's

herrliches, abgeſchnittenes Haar.

Und als er dieſen bedauernswürdigen Gegenſtand
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ſeinem Chef hinhielt, füllten ſich des gedrungenen Menſch

leins Augen mit Thränen.

Endlich brachen die Worte aus ſeiner Bruſt hervor:

– „Sehen Sie Das? Das haben Sie gethan!

Das waren die Schwingen Ihres Schutzengels, den

Sie nun verloren!“

– „Hol der Teufel den ganzen Schutzengel,“ brüllte

Mr. Bhealer, der allerdings Urſache genug hatte, Miß

Leona zu zürnen. „Verziehen Sie ſich, oder ich ſchmeiß'

Sie mitſammt den Haaren hinaus!“ -

Dieſes Wort öffnete Mr. Happy's Schleuſen der

Beredtſamkeit. Er ſchwang den Haarzopf dermaßen

drohend, daß ich bereits zu bangen begann, Mr. Bhealer

werde bald einen zweiten Schnurbart aufweiſen.

– „Was?“ ſchrie Mr. Happy; „Sie empfehlen

dem Teufel jenen Engel, der Sie ins Paradies erhob,

und dieſes Haar, an dem Sie aus der Kloake ins

Himmelreich emporkletterten, der Hölle, nachdem Sie

den Engel betrogen, häßlich verrathen, ja in den Tod

getrieben? denn wiſſen Sie es, Miß Leona Danger

iſt in dieſem Augenblicke auf dem Wege ins Lager von

General Sherman, um dort, als freiwillige Amazone

oder als Spionin, ihr theures Leben dem Vaterlande

zu opfern. Und Ihnen, Undankbarer, ſchickt ſie hier
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dies zerſtörte Himmelreich, dies herrliche Haar; Sie

kauften es; es ſei denn das Ihre. Doch deſſen Eig

nerin verkaufte ſich Ihnen nicht, die verachtet und ver

nichtet Sie!“

Mr. Bhealer fing an, gleichfalls in Wuth zu kommen;

er ſchrie wohl dreimal dazwiſchen „Mr. Happy.“ Doch

der kleine Quäker hatte eine ſchärfere Stimme, die ſeine

überſchrie.

– „Mr. Happy!“

– „Ja wohl, das iſt mein Name, Mr. Happy.

Jch gab die erſten Dollars zur Fundirung Ihres Glücks.

Ich liebte den Ihnen zum Opfer gefallenen theuren

Schatz. Ich lief von Stadt zu Stadt, um Ihre nieder

trächtige Drakoena auszupoſaunen. Ich erhob Ihre

Fabrik dahin, wo ſie jetzt ſteht. Ich ſchwor täglich

hundertmal – und bin doch-Quäker! – daß dieſe

Ihre Kompoſition untrüglich ſei. Und all Das that

ich nicht Ihrer beiden Augen wegen, ſondern wegen

jenem ſchönen Engel, der Das hier trug.“

Und damit hob der kleine Mann das ſchöne ab

geſchnittene Haar ſich dicht vors Geſicht, begrub ſich

darein, und ich denke, er weinte auch d'rein.

Mr. Bhealer aber eilte an ſeinen Sekretär, öffnete
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deſſen Flügel, nahm d'raus ein paar kreuzweis gebundene

Rollen und warf ſie Mr. Happy hin auf den Tiſch.

– „Hier ſind Ihre 10,000 Dollar, mit zweijäh

rigen Zinſen und Ihrem Halbjahr-Gehalt als Geſchäfts

führer. Von heute ab ſind Sie aus der Mukatan

Drakoena-Fabrik entlaſſen – der Weg geht hinauf,

und auch hinab zu frei.“

Mr. Happy nahm ſich zuſammen; er ſah, er habe

es mit hartherzigem Manne zu thun.

– „So? Ich bin entlaſſen aus der Drakoena

Fabrik? Ich kann meine 10,000 Dollars mitnehmen?“

– „Sie könnens! Und dies Werg auch noch

dazu!“

– „Und auch dies Werg? Nun, es iſt gut! Ich

ſchwöre nicht mehr; denn ich bin Quäker. Doch ſage

ich Ihnen, ſag's Ihnen für ſicher: ich nehm' Ihnen

auch über den Kopf weg dies Haus mit!“

Damit ſchlug der kleine Mann die Thür hinter ſich

zu, und ging.

Ich ſelbſt folgte ihm gleichfalls bald, und freute

mich ſehr, mich wieder daheim in meinem Laden zu

finden.

Nie geh ich mehr im Leben als Brautführer zu

irgend weſſen Hochzeit!
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Die kommenden Tage bewieſen, was Mr. Happy

unter Rache verſtand.

Gerade genüber der Mukatan-Drakoena-Fabrik mie

thete er einen Laden, und ſtellte in deſſen Schaufenſter

unter Glas Miß Leona Danger's abgeſchnittenes Haar

aus. Und dann ließ er in alle Zeitungen einrücken:

„Das A)ukatan-Drakoena exiſtirt nicht! Mr. Bhea

„ler's Pomade iſt nichts als Schweinefett, Salbeiſaft und

„Kartoffelſpirit. Tauſend Dollar Prämie dem Chemiker,

„der d'rin was anders findet. Miß Leona Danger's

„Haare waren nicht echt, ſondern künſtlich gemachte.

„Wer's nicht glaubt, kann ſie im Laden von Mr. Happy

„in Augenſchein nehmen, vis-á-vis der Fabrik des

„A)ukatan-Drakoena (??!!).“

Und das erſchien in allen Zeitungen, an jeder

Straßenecke, in jedem Theater oder Konzerthaus war

die Warnung hingeklebt, genau wo Mr. Bhealer's An

zeigen prangten, wie der kleine Jchneumon überall

pfeifend vorausgeht dem großen Krokodil und vor dem

Wildthier warnend aufſcheucht deſſen Beute.

Anfangs dachte Mr. Bhealer, er könne mit ſeinem

gewaltigen Reichthum den kleinen Feind unterdrücken

und verlegte ſich in noch großartigerer Weiſe aufs Re

klamemachen. Aber ich ward gewahr, daß die einmal
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ausgeſäete Skepſis ungemein geil ins Kraut ſchoß;

der Leſer Auge haftete mehr an der kleinen „Warnung“

als an den entgegengeſetzten langen „Atteſten“, welche

um ſo mehr den Eindruck des Charletans machten.

Und Mr. Happy war ein unabſchüttelbarer Gegner.

Mr. Bhealer konnte ſich kein Schlupfloch ausſuchen,

wo er ihm nicht raſch auf den Tapfen nachgeweſen

wäre. Ich denke er war bereit, ſein ganzes Vermögen

der Entlarvung zu opfern.

Jch hörte dann, ausgenommen den Reklamekamp,

der das Publikum lange Zeit erheiterte, Jahre hindurch

nichts von Mr. Bhealer. Seit ſeiner Hochzeit ging ich

ihm nicht mehr in die Nähe, und er beſuchte mich nicht.

Derart, nach einigen Jahren, an einem ſchönen

Morgen, ſtolperte er wieder zu mir in den Laden herein.

Er war noch immer herrenhaft und herablaſſend.

Dem Aeußeren nach großartig und gentlemanlike.

– „Was verſchafft mir das Glück?“

– „Ja wahrlich, geehrter Freund,“ ſprach er, rings

umher meine Ladenwände muſternd. „Ich hätte dieſen

Laden nöthig, ich will Sie heraus ſteigern.“

– „Möglich nach einem Jahre, ſo lange läuft noch

mein Kontrakt.“
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– „Was zahlen Sie doch das Jahr? Viertauſend

Dollar? Ich verſprach dem Hausbeſitzer achttauſend.“

– „Sie thaten wohl, mein Herr, alſo ſchließen Sie

nur mit ihm ab.“

– „Apropos! Was koſten Ihre feinſten Havannah?“

– „Das Kiſtchen 150 Dollars.“

– „Ei ſeien Sie ſo gütig und ſchicken Sie mir

ein Kiſtchen ins Haus; mein Sekretär wirds bezahlen.“

– „Es ſoll geſchehen.“ Damit gaben wir uns

die Hand. -

Er war ſchon im Gehen, als ihm beifiel, er habe

ſeine Cigarren und Geldtaſche daheim vergeſſen.

– „Ich bitte Sie, geben Sie mir etwa 5 Stück

aus dem Kiſtchen.“

Ich öffnete das Kiſtchen und reichte ihm das Ver

langte.

Das Kiſtchen dann ſchickte ich durch einen meiner

Gehülfen Mr. Bhealer ins Haus. Mein Gehülfe war

ein echt amerikaniſcher Junge, ein praktiſcher Burſche.

Bald brachte er das Kiſtchen wieder zurück, und ſagte,

der Sekretär jenes Herrn habe den Preis dafür nicht

bezahlt, alſo bringe er das Ding zurück.

Andern Tags kam Mr. Bhealer wieder, wunderte

ſich ungeheuer, daß der Sekretär nicht bezahlt. Aber
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natürlich, er war nicht aviſirt geweſen. Nun, morgen

wolle er ihn zurechtweiſen.

Damit nahm er wieder fünf Cigarren mit aus dem

Kiſtchen, das er ſich ausgeſucht.

Der Sekretär zahlte neuerdings nicht.

Und ſo gings noch ein paar Tage. Mr. Bhealer

erdachte täglich eine andere Motivirung, weshalb der

Sekretär nicht gezahlt habe, und nahm ſtets 5 Stück

Cigarren mit.

Sechſten Tages klingelte dann mein A)ankeegehülfe an

der Thür der Miſtriß, und verlangte von deren Stuben

mädchen Aufſchluß. Dieſe ſagte ihm denn auch Alles.

– „Geben Sie Mr. Bhealer nichts mehr, er hat ja

nichts mehr. Die Fabrik fallirte längſt ſchon. Hätte

die Miſtriß nicht ihre Morgengabe exequirt, er hätte

nicht mal mehr, wohin er ſich mit ſeinem nichtsnutzen

Sekretär verkröche. Die Miſtriß giebt ihm täglich

/2 Dollar Taſchengeld; und dann hat er, was er noch

von alten Bekannten da dort abpumpt.“

Alſo Mr. Happy's Rache gelang doch! Mit der

armen Miß Leona Danger Haaren war der märchen

hafte Talisman des Glücksſohnes entzwei geſchnitten.

Er ward Bettler, der elendeſte aller Bettler, der Bettler
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ſeiner Frau, der er Miß Leona geopfert, ſie derent

halben betrogen hatte.

Am folgenden Tage kam er wieder zu mir; wieder

mit jener Fabel vom Sekretär.

Diesmal verfuhr ich kurz mit ihm.

Ich nahm ihn hübſch am Arm und ſagte ihm:

– „Mr. Bhealer, ich will Ihnen was ſagen, aber

erzählen Sie es nicht weiter. Das will ich Ihnen

ſagen, Mr. Bhealer, daß Sie ein nichtsnutziger, bank

rotter Schuft ſind und kommen Sie ferner nicht mehr

zu mir, Cigarren auszuwählen.“

Bei dieſen Worten ſchob Mr. Bhealer den Hut

zur Seite, drehte ſich auf dem Abſatze, und als hätte

man nicht ihm all das geſagt, ging er pfeifend weiter . . . .

Nicht wahr, ein ſonderbarer Merkantilroman das,

geehrter Leſer? Und was dran das Sonderbarſte, das

iſt, daß all Dies in Wirklichkeit alſo ſich zutrug.

Ende des zweiten und letzten Bandes.
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